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Was hat denn der Christengott, das Christentum, mit dem deutschen Sieg 
zu tun? Sind nicht in allen Ländern wahre Christen? Hätte Christus geant-
wortet, wenn man ihn gefragt hätte «Was sollen wir tun, wenn uns unsere 
Regierung – oder unser Vaterland – gegen einen Feind sendet?» Hätte er 
etwa gesprochen: «Haltet Euch tapfer und tötet möglichst viele Feinde, da-
mit ihr den Sieg davontraget!» Nach meiner Überzeugung hätte er gesagt: 
«Ihr dürft nicht töten, eher müsst ihr Euch Arme und Beine weghacken 
lassen, als dass ihr die Waffe gegen jemanden gebraucht.» Aber unsere 
Geistlichen predigen den Soldaten, als erfüllen sie eine göttliche Mission. 
Ich will aber nicht vom christlichen Standpunkt reden, sondern vom all-
gemein-menschlichen. Auch von diesem Standpunkt ist jeder Krieg zu ver-
werfen. Denn jeder Krieg schadet allen Beteiligten viel mehr als er etwa 
Gutes im Gefolge haben könnte, und kein Mensch hat das Recht, einem 
andern gegen seinen Willen das Leben zu nehmen.7

Robert Scholl propagierte auch mehr als fünfundzwanzig Jahre später 
ein Christentum, das sich im Sozialen und Politischen zu bewähren 
hatte. Das zeigt ein Brief vom August 1943.8 Als er nach der Hinrich-
tung seiner Kinder Hans und Sophie von Februar 1943 bis November 

Das Geburtshaus von Hans Scholl in Ingersheim, um 1930
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1944 in «Sippenhaft» genommen wurde, konnte er mithilfe des evange-
lischen Gefängnispfarrers in den Akten, die er in der Zelle mit Inge 
Scholl bearbeiten durfte, Briefe hinausschmuggeln. In einem dieser 
 Kassiber sah er in einer «unehrlichen Überzeugung […] das Prinzip des 
Bösen überhaupt». Diese Einstellung müsse «bekämpft» werden, ein 
«Verzeihen» könne es erst «nach Buße und Wiedergutmachung» geben. 
Es sei «das Entsetz liche unserer Zeit, dass unehrliche Überzeugungen, 
also das Prinzip des Bösen, frech auf allen Gassen und Plätzen sich breit-
machen». Besonders eklatant werde diese Lüge bei der Behauptung 
deutlich, alle stünden «auf dem Boden des positiven Christentums». 
Scholl beklagte, «dass trotz Bestehens eines solchen Hauptprogramm-
satzes» im Parteiprogramm der NSDAP «die äußeren Formen des 
 Christentums, die Kirchen, unterdrückt und oft ihre wertvollsten Die-
ner in den Kerker geworfen werden». Noch schlimmer sei es, «dass auf 
breiter Linie gegen die edelsten Grundsätze der christlichen Lehre und 
also gegen den erhabenen Geist verstoßen wird».

Diese Form des ethischen Christentums hielt seine Tochter Inge für 
ungenügend. Sie war von der kritischen Distanz ihres Vaters zu ihrer 
 eigenen Religiosität konsterniert. 1942 notierte sie in ihr Tagebuch, ihr 
Vater halte ihr «Suchen nach Dir [Gott] für Schwärmerei und Spielerei, 
für eine Übergangsstufe. Das erschüttert mich immer wieder.»9 Sie legte 
in ein Exemplar von Carl Muths Buch Schöpfer und Magier, das ihrem 
Bruder Hans gehörte, einen Zettel mit den Worten «S. 106 Abs. 2 wie 
Vater».10 Muth äußerte sich dort zur Gottesbeziehung Goethes und 
führte aus, das Verhalten des Dichters zu Christus und zum Christen-
tum sei «bis zuletzt zwiespältig» gewesen, und er habe «zu der gesamten 
theologischen Lehre von Christus […] kein inneres Verhältnis» gehabt. 
Gewiss habe er die «Dogmen der Trinität, der Gottmenschheit Christi» 
und die «Absolutheit des Christentums» abgelehnt, so dass man ihn zwar 
nicht «als Christen im Sinne einer positiven christlichen Gemeinschaft» 
sehen könne, aber, so Muth: «Und doch war Goethe weit entfernt, kein 
Christ nach seinem Sinn sein zu wollen.» Seine Selbst bezeichnungen als 
«Nichtchristen» oder «alten» und «letzten Heiden» seien «Protesthaltun-
gen» gewesen, denn Goethes «Verhältnis zur christlichen Religion» hätte 
in «Sinn und Gemüt» gelegen.

Während seiner Inhaftierung bekam Robert Scholls Glaube einen 
deutlich frommeren Akzent. So schilderte er seinen «Teuren»: 
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Heute war ich mit meinen Gedanken viel bei Hans und Sopherle, aber 
gleichzeitig bei Euch. […] Dabei steigt mein Gebet empor und verbindet 
mich zugleich mit den beiden Guten. Von ihnen mache ich die Runde zu 
Euch und nacheinander in alle Richtungen zu den Lieben, den Leidenden 
und Hoffenden.11

Politisch war Robert Scholl gegen den Nationalsozialismus, weil er 
Massenbewegungen verachtete. Er hatte erlebt, wie eine leicht zu mani-
pulierende Menschenmenge Hitler wählte und weiter trug.  Rückblickend 
schrieb er am Jahresende 1960:

Ich halte unsere Massendemokratie für eine völlige Illusion. […] Im Drit-
ten Reich haben etwa 98 % bewusst die damaligen Gangster anerkannt, 
etwa 1% hat ihnen mit Widerwillen aus Angst zugestimmt und nur etwa 
1% waren mutige Gegner.12

Seine Distanz zum NS-Regime bedeutete keineswegs, dass er – wie es 
Inge Aicher-Scholl darstellte – ein überzeugter Anhänger der Weimarer 
Demokratie war. Vielmehr trauerte er der Monarchie nach:

Wir hatten in Süddeutschland bis 1918 unter der konstitutionellen Mo-
narchie eine vorzügliche Regierung und Verwaltung. […] Durch sie würde 
 jeder Schaumschlägerei, Demagogie und Charakterlosigkeit ein starker 
Riegel vorgeschoben.

In demselben Schreiben stellte er sogar die Demokratie grundsätzlich 
infrage: «Ich halte die heutige Formaldemokratie für falsch und schäd-
lich. Ohne sie wäre Hitler wahrscheinlich nicht an die Macht gekom-
men.» Vermutlich hätte sich Robert Scholl bis zur Ermordung seiner 
Kinder nicht zu dem einen Prozent mutiger Gegner gerechnet, wohl 
eher unter die «mit Widerwillen» Zustimmenden, denn auf dem Brief-
papier seiner Kanzlei wies er werbewirksam auf seine Mitgliedschaft im 
Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund (NSRB) hin  – ein Zuge-
ständnis an die gesellschaftlichen Gegebenheiten.

Wie Sophie Scholl die politische Einstellung ihres Vaters sah, gab sie 
am 18. Februar 1943 im Gestapoverhör zu Protokoll. Dabei muss be-
rücksichtigt werden, dass sie ihren Vater nicht belasten wollte: 
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Mein Vater war meines Wissens parteipolitisch vor der Machtübernahme 
in keiner Weise gebunden. Soviel weiss ich jedoch, dass er demokratisch 
eingestellt ist; d. h. die Meinung vertritt, dass die Völker demokratisch re-
giert werden müssten, sofern sie die notwendige Reife hierzu besässen. 
Wenn ich über die politischen Gedankengänge meines Vaters richtig unter-
richtet bin, schwebt ihm eine demokratische Regierungsform mit gewissen 
Vollmachten vor. Wohl aus dieser Grundeinstellung heraus ist mein Vater 
gegen den Nationalsozialismus als solchen, bezw. gegen die heutige Staats-
führung eingestellt. Hier möchte ich jedoch besonders erwähnen, dass uns 
(Kinder) mein Vater bei der Erziehung nie in demokratischen Sinne beein-
flusst hat. So hat mein Vater ohne weiteres geduldet, dass wir der Hitler-
jugend beitraten und dort Dienst verrichteten.13

Sophie Scholls Worte geben aufgrund der Verhörsituation sicher nur ein 
eingeschränktes Bild der politischen Haltung des Vaters wieder. Kaum 
vorstellbar ist, dass er, der in seiner Korrespondenz oft die politische 
Lage kommentierte, zuhause darüber schwieg. Inge berichtete in ihrem 
Tagebuch von lautstarken Auseinandersetzungen mit ihm über die Ak-
tivitäten seiner Kinder im Bund Deutscher Mädel (BDM) oder in der 
Hitlerjugend (HJ).

Dass die Ablehnung der nationalsozialistisch indoktrinierten «Masse» 
durch Hans Scholl mit dem Einfluss seines Vaters zusammenhängt, be-
legt eine weitere heimliche Mitteilung aus der Sippenhaft, in der Robert 
Scholl zwischen «wertvollen» Menschen, die «frei […] am Kampf gegen 
das Böse teilnehmen», und der «Masse, die man zu allem Möglichen 
dressieren kann», unterscheidet. Für den evangelischen Christen Robert 
Scholl war nicht die Dogmatik das Entscheidende, sondern  – wie  
für Goethe – die Ethik oder – mit Thomas Mann – das «Sittigende», die 
«das menschliche Gewissen schärfenden Wirkungen des  Christentums».14 
Er vermittelte seinen Kindern kritisches Denken und Orientierung. 
Dazu trug auch Magdalene Scholls tatkräftige pietistische Frömmigkeit 
bei.

Magdalene Scholl kam 1881 im hohenlohischen Künzelsau am Kocher als 
Tochter des Werkführers Friedrich Müller und seiner Ehefrau Sophie, ge-
borene Hofmann, zur Welt.15 Mit dreiundzwanzig Jahren trat Magdalene 
in die evangelische Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft der Dia-
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konissenanstalt Schwäbisch Hall ein, erlernte dort den Beruf einer Kran-
kenschwester und wurde 1909 als Diakonisse eingesegnet. Dabei gelobte 
sie Armut und Ehelosigkeit. Von nun an hatte sie ein Beispiel im christli-
chen Glauben und karitativen Dienst zu sein. Die Diakonissenanstalt in 
Schwäbisch Hall  gehörte zum Kaiserswerther Verband deutscher 
Diakonissen mutter häuser. Das dortige Berufsethos galt nun auch für 
Schwester Magdalene: 

Was will ich? 
Dienen will ich.

Wem will ich dienen?
Dem Herrn Jesu in Seinen Elenden und Armen.

Magdalene Müller  

als Schwäbisch Haller 

Diakonisse (rechts)  

um 1910. Sechs Jahre 

später heiratete sie 

Robert Scholl.
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