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erinnern
Nicht indem du ausruhst,

wird der Weg kürzer,
sondern indem du ihn gehst.

Afrikanisches Sprichwort



standskämpferin gegen das Naziregime.
Daneben zeigen wir im Kirchgemein-
dehaus die eindrückliche Wanderaus-
stellung «Die Weisse Rose – Gesichter
einer Freundschaft» über den Wider-
standskreis der Weissen Rose. Zur Ver-
nissage der Ausstellung, am 13. Okto-
ber, wird auch Thomas Hartnagel zu
Gast sein, Sohn von Sophies Freund
Fritz Hartnagel und ihrer Schwester,
Elisabeth Scholl, der vor einigen Jahren
den Briefwechsel seines Vaters mit So-
phie Scholl herausgegeben hat (Sophie
Scholl, Fritz Hartnagel. Damit wir uns
nicht verlieren, Fischer Verlag, Frank-
furt am Main 2008).
Während einer Woche (3. – 10. Novem-
ber) werden in diesem Zusammenhang
und in Zusammenarbeit mit dem HEKS
auch zwei Jugendliche aus Honduras in
der Schweiz zu Gast sein. «Widerstand
heute» – steht als Thema über ihrem Be-
such, der auch uns und Jugendliche hier
bei uns zum Nachdenken und Austau-
schen anregen möchte: Wo sind wir
heute aufgerufen, uns Gruppenzwän-
gen zu entziehen und Widerstand zu
leisten? Die Jugendlichen aus einer süd-
lichen Halbinsel Honduras arbeiten
beim Lokalradio «La Voz de Zacate
Grande» mit, der gewaltlosen Wider-
stand leistet gegen die verheerenden
Enteignungen und Landvertreibungen
von Menschen in ihrem Land. Die zwei
Jugendlichen können auch gerne zu Ge-
meindeanlässen, in Schulklassen oder
in den kirchlichen Unterricht eingela-
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Vor 70 Jahren wurde Sophie Scholl, 22-
jährig, zusammen mit ihrem Bruder
Hans und dem gemeinsamen Freund,
Christoph Probst, in München wegen
Vorbereitung zum Hochverrat zum To-
de verurteilt und noch am Tag der Ur-
teilsverkündigung umgebracht.
Aus diesem Anlass organisiert die re-
formierte Johannes-Gemeinde Bern
diesen Herbst, vom 13. Oktober bis zum
17. November, eine Veranstaltungsrei-
he. Einer legendenhaft-geschichtslosen
Rezeption der Weissen Rose und der
Geschwister Scholl, wie sie vom deut-
schen Liedermacher Konstantin
Wecker in seinem Lied über die Weisse
Rose anklagend besungen wird, möch-
ten wir dabei widerstehen: «Jetzt haben
sie euch zur Legende gemacht und in
Unwirklichkeiten versponnen, denn
dann ist einem – um den Vergleich ge-
bracht – das schlechte Gewissen ge-
nommen.»
Im Mittelpunkt stehen sechs Auf-
führungen des Mundarttheaters «Allen
Gewalten zum Trotz – das Leben der
Sophie Scholl», geschrieben als Matur-
Arbeit von Noemi Harnickell und ge-
spielt von Kindern und Jugendlichen
der Johannes-Gemeinde. Es themati-
siert das Leben von Sophie Scholl und
ganz besonders ihre Entwicklung von
der anfänglich begeisterten Mitglied-
schaft beim Bund Deutscher Mädel –
gegen den ausdrücklichen Willen ihrer
regimekritischen Eltern – bis zu ihrer
kompromisslosen Haltung als Wider-

den werden. Am 9. November leiten sie
bei uns in Bern einen Workshop für Ju-
gendliche zum Thema «Widerstand».
Auch Filme zum Thema werden gezeigt.
Den Abschluss der Sophie Scholl-Wo-
chen bildet dann eine Tanzveranstaltung
mit live Swing-Musik, die im damaligen
Deutschland als entartete Kunst stigma-
tisiert und verboten war (alle Daten un-
ter: www.theaterensemble.ch).

Sag nicht, es ist fürs Vaterland

Als Teil der Widerstandsbewegung
«Weisse Rose» engagierte sich Sophie
kompromisslos und gewaltlos dafür, mit
mutigen Flugblättern und Wandparo-
len, Hitler und das nationalsozialisti-
sche Regime zu stürzen.
«Der Sinn und das Ziel des passiven Wi-
derstandes ist, den Nationalsozialismus
zu Fall zu bringen, und in diesem
Kampf ist vor keinem Weg, vor keiner
Tat zurückzuschrecken, mögen sie auf
Gebieten liegen, auf welchen sie auch
wollen. An allen Stellen muss der Na-
tionalsozialismus angegriffen werden,
an denen er nur angreifbar ist.» (4. Flug-
blatt der Weissen Rose, Juli 1942)
Vor allem gegen die Verbrechen ge-
genüber jüdischen Menschen und Men-
schen mit Behinderungen, aber auch
gegen das Verbrechen, so viele junge
Menschen in den Krieg und in den Tod
zu schicken, übte sie, auch im Namen
ihres Glaubens, scharfe Kritik.

Regula Riniker

«Allen Gewalten zum Trotz …»
Dieses Goethe-Zitat, «Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten», wurde in der Familie Scholl

immer wieder zitiert und zeugt von den Werten der Freiheit und Gerechtigkeit,
mit der diese ihre vier Kinder erziehen wollte – und dies in einer Zeit

und unter einem Regime, die von Rassismus und Gewalt, Gehorsam, Unterordnung
und Gleichschaltung geprägt waren. Für Sophie wurde es zum Motto ihres Lebens,

das sie in den überzeugten politischen Widerstand geführt hat –
und wofür sie schliesslich hat sterben müssen.



«Nun werdet ihr ja genug zu tun haben.
Ich kann es nicht begreifen, dass nun
dauernd Menschen in Lebensgefahr ge-
bracht werden von anderen Menschen.
Ich kann es nie begreifen und ich finde
es entsetzlich. Sag nicht, es ist für’s Va-
terland.» (Sophie Scholl an Fritz Hart-
nagel, 5. 9. 1939)
«Brave, herrliche junge Leute! Ihr sollt
nicht umsonst gestorben, sollt nicht ver-
gessen sein! ... die ihr, als noch Nacht
über Deutschland und Europa lag,
wusstet und verkündet: ‚Es dämmert
ein neuer Glaube an Freiheit und Ehre.’»
(Thomas Mann über Sophie und Hans
Scholl und die Weisse Rose in seiner Ra-
dioansprache der BBC am 27. Juni
1943)
Aus vielen Gründen lohnt es sich, sich
auch heute noch mit Sophie Scholl und
ihrem Freundeskreis auseinanderzuset-
zen. Die Zeit des Nationalsozialismus in
Deutschland kann dabei wie von unten,
aus der Sicht damaliger Jugendlicher,
thematisiert werden. Und dabei ge-
schieht Erinnerungsarbeit sowohl für
die Opfer, als auch für die vielen Wider-
standskämpferInnen gegen die herr-
schende Gewaltpolitik.
Von Sophie sind uns viele Briefe und
Tagebucheintragungen erhalten, die
uns manches von dem offenbaren, was
sie in ihrem kurzen Leben bewegt und
beschäftigt hat, ihre Ängste und Zweifel,
eine beeindruckende Tiefe und Lebens-
kraft, aber auch Leichtigkeit und eine
ansteckende Lebensfreude bis zuletzt.
Ebenso spürbar wird ihre Begeisterung
für die Schönheit der Natur, für Musik
und Literatur, fürs Zeichnen und Tan-
zen – und ebenso ihre Liebe zu ihrem
Freund Fritz Hartnagel.
«Ich wünsche Dir sehr, dass Du diesen
Krieg und diese Zeit überstehst, ohne
ihr Geschöpf zu werden. Wir haben al-
le unsere Massstäbe in uns selbst, nur
werden sie zu wenig gesucht. Vielleicht
auch, weil es die härtesten Massstäbe
sind.» (Sophie Scholl an Fritz Hartnagel,
16. Mai 1940)
Und immer wieder war der Glaube ein
Thema in ihrem Leben und im Zusam-
mensein mit ihren Freunden. Vier Mo-

nate vor ihrem Tod schreibt
Sophie in ihr Tagebuch:
«Immer, wenn ich bete, rin-
nen mir die Worte fort, ich
weiss keine anderen mehr
als: Hilf mir! Etwas anderes
kann ich auch nicht beten,
einfach darum, weil ich
noch viel zu niedrig bin, um
beten zu können. So bete ich
darum, beten zu lernen.»
Miteinander haben diese
jungen Menschen in einer
grossen Offenheit darum
gerungen und jede/jeder für sich nach
Antworten gesucht. Vertraut haben sie
alle darauf – und das war ihre Kraft zum
Tun, dass sie in allem in Gottes Hand
geborgen sind. Als Lina Scholl ihrer
Tochter zum Abschied sagte «Aber gelt,
Jesus», da antwortete Sophie überzeugt:
«Ja, aber du auch.»
Ein Theaterbesuch oder der Besuch der
Ausstellung (mit Einführung auf Anfra-
ge) eignet sich sehr gut für Lehrperso-
nen und Schulklassen. Ebenso ist bei
uns eine Unterrichtseinheit zum The-
ma erhältlich (ebenfalls als Matur-Ar-
beit geschrieben von Noemi Scheurer).

Regula Riniker ist Pfarrerin
der Evang.-ref. Kirchgemeinde
Johannes, Bern.

Veranstaltungshinweise

Sophie Scholl – eine Unterrichtseinheit
für KUW und Schule, herausgegeben
von der Kirchgemeinde Bern-Johannes.
Umfang: ca. 60 Seiten inkl. Zugangsco-
de für Unterrichtsmaterialien zum Do-
wnload; Preis: gratis, Unkostenbeitrag
erwünscht
Bestellung und Anmeldung: www.thea-
terensemble.ch, 031 332 13 88

Ausstellung «Die Weisse Rose – Gesich-
ter einer Freundschaft» Wanderausstel-
lung aus Freiburg i.Br. zur deutschen
Widerstandsgruppe «Die Weisse Rose»,
13. Oktober bis 10. November 2013

Mundarttheater «Allen Gewalten zum
Trotz – Das Leben der Sophie Scholl»
mit dem Theaterensemble Johannes,
sechs Vorstellungen vom 27. Oktober
bis 10. November 2013

Workshop zum Thema Widerstand mit
zwei Jugendlichen aus dem HEKS-Pro-
jekt «La Voz de Zacate Grande» aus
Honduras. Samstag, 9. November 2013

Tanzveranstaltung mit «Swing Spirit»
am 17. November, 17 – 21 Uhr
Kirchgemeindehaus Johannes, Wyler-
strasse 5, 3014 Bern; Eintritt frei, Kol-
lekte

Weitere Informationen, Platzreservati-
on und Führungsanfragen für Gruppen:
www.theaterensemble.ch
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