
Brief an Sophie Scholl – Widerstandsgruppe Weiße Rose

„Es lebe die Freiheit.“ Das waren die letzten Worte von Hans Scholl als er am  22. Februar 1943 zusammen mit seiner Schwester 
Sophie Scholl hingerichtet wurde. Beide waren Teil der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ , die sich zur Zeit des Zweiten 
Weltkriegs gegen das NS-Regime gestellt hat. In München, ihrer Heimat, verteilten sie Flugblätter, schrieben an Wände, halfen 
Opfern und versuchten fleißig Verbündete zu finden. Sie riskierten jeden Tag ihr eigenes Leben, um das anderer zu retten und um 
auf die Missstände aufmerksam zu machen.
Wir sind jetzt im Jahr 2020 und leben in einem toleranten Deutschland mit Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit und vor allem  mit 
dem Recht zu leben. Wir haben keine Chance mehr, uns bei solchen Widerstandsgruppen zu bedanken, dass sie nie aufgegeben 
haben und immer weiter gekämpft haben. Im unten stehenden Brief, habe ich meine Gedanken aufgeschrieben und genau das 
erzählt, was ich Sophie gerne sagen wollte.

Liebe Sophie!

Heute giltst du als Widerstandsikone gegen das NS-Regime und wohl als das berühmteste
Mitglied der Weißen Rose.

Ich bin mir nicht sicher, wie ich diesen Brief anfangen soll, aber eins ist klar: So einen Titel
bekommt man nicht einfach so.

Wenn ich dir sage, dass ich schwer beeindruckt bin, dann trifft das noch lange nicht das, was ich
eigentlich fühle und sagen will. Ich lebe in einem Land ohne Krieg. Heute wird hier niemand

mehr wegen seiner Rasse, Hautfarbe oder Herkunft oder auch für seine Meinung bestraft.
Niemand wird mehr getötet, wenn er Flugblätter verteilt, die gegen die Regierung sprechen. Man
fühlt sich sicher! Und das ist ein Gefühl, dass ich niemals verlieren will, denn dieses Gefühl gibt
einem doch eigentlich erst die Chance richtig zu leben. Du, Sophie, hättest dieses Gefühl haben
können. Du hättest mit deinem Mann eine Familie gründen können. Du hättest Kinder haben

können, mit denen du glücklich zusammen leben hättest können. Aber auf all das hast du
verzichtet, weil du auf die Menschen um dich herum geachtet hast. Weil du so selbstlos warst und

deine eigenes Leben hintenan gestellt hast. Weil du schlau und emanzipiert warst und das
Unrecht gesehen hast.Es ist für mich unvorstellbar, in ständiger Angst leben zu müssen, Angst vor

dem Tod.

Heute ist es für mich ein Leichtes zu behaupten, ich hätte mich in deiner Zeit genauso verhalten.
Aber hätte ich das wirklich? Ich denke nicht.

Ich glaube nicht, dass ich so mutig, kämpferisch und selbstlos sein könnte.
Du hast dich der Weißen Rose angeschlossen, als erstes weibliches Mitglied, in dem klaren

Bewusstsein, dass das jeden Moment dein Todesurteil bedeuten könnte. Das ist Mut! Und das
Einzige, was ich dazu sagen kann ist:“Vielen Dank!“

Das, was du damals getan hast, spendet noch heute Hoffnung.Es zeigt mir, dass die Vergangenheit
Deutschlands, meiner Heimat, doch nicht ganz so grau und negativ war. Dass doch nicht jeder
dem Führer bedingungslos gefügig war. Es zeigt mir, dass es doch noch etwas in der Geschichte
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unseres Landes gibt, auf das man stolz sein kann. Denn du hast dein Leben für das Richtige
riskiert und geopfert. Auch wenn es damals aussichtslos schien: Ihr habt nicht umsonst gekämpft.
Denn auch heute noch spendest du, Sophie, indirekt Hoffnung und Mut für viele Mädchen, wie

mich.

Deshalb reicht schwer beeindruckt niemals aus, um das auszudrücken, was ich über dich denke.
Ich wünschte du hättest die Zeit überlebt und mitgekriegt, wie sich das Land verändert hat.

Vielleicht haben wir dank deiner Hilfe das Deutschland bekommen, in dem ich heute Leben darf.

Vielen Vielen Dank
Deine Merle


