
Buchbesprechung: 100 Grußworte zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl 
Denkstätte Weiße Rose Forchtenberg – ein Zeitdokument! Ab 9. Mai erhältlich! 
 
Es sind Gedanken, Texte von Menschen, die spüren, dass unsere Demokratie immer 
gefährdet ist: Leidenschaftlich, nachdenklich, bewegend, verantwortungsbewusst. 
 
Kurz vor ihrer Ermordung sagte Sophie Scholl: „Ein so schöner Tag und ich muss 
gehen.“  Wir sind da und können Leben und Gesellschaft so gestalten, wie es der 
Goldenen Regel entspricht: „Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem 
andern zu.“ Das Gleiche meint der kategorische Imperativ: „Handle so, dass die Maxime 
dein Handeln jederzeit als Grundlage für eine allgemeine Gesetzgebung verwendet 
werden könnte.“ 
 
Wir können aus den Fehlern der Geschichte lernen. Sophie Scholl ist Beweis dafür. Wir 
sind nicht an Zufall und sogenannte Notwendigkeiten gefesselt. 
 
Es sind zum Teil emotional sehr bewegende Texte, neben sachlich kühlen Überlegungen, 
eben so bunt und vielfältig wie wir Menschen sind und doch von einer Grundlage her 
bestimmt: Jedes Leben hat eine besondere unantastbare Würde. Das ist Aufgabe und die 
beste aller Möglichkeiten. 
 
Es lohnt sich, sich in die Vielfalt dieser unterschiedlichen Beiträge zu vertiefen, sie zu 
meditieren und sich davon anreden zu lassen und dann: „BILD dir deine Meinung“ - aber 
im Dialog mit Sophie Scholl, damit wir uns den Aufgaben unserer Gegenwart 
zuversichtlich und hoffnungsvoll, mit ungeteilter Lebensenergie stellen, damit wir nicht 
wieder einmal völlig den Verstand verlieren. 
 
Wir können das. In jedem der 100 Beiträge wird dies deutlich – ob direkt oder indirekt: 
mahnend und ermutigend, Vergangenheit bedenkend und Zukunft eröffnend. Deshalb dem 
Buch das Prädikat: Besonders wertvoll, weil es den Geist atmet, der Sophie Scholl bewegt 
und zum Handeln ermutigt hat. Das macht es zum „Zeitdokument“. Das macht dieses 
Buch so lesenswert. Es werden Dinge gesagt, die nötig sind. 
 
Wir werden in einen Raum des andächtigen Schweigens geführt, aus dem heraus wir 
reden können und manchmal auch sollen – eben wie Sophie: „Ich schweige nicht . . .“, 
weiß ich weiß: Ich wirke nicht nur in meiner begrenzten Zeit. 
 
In diesem Geist leben und arbeiten die Menschen, die sich Zeit genommen haben über die 
Freiheit von Sophie Scholl nachzudenken und zu schreiben. 
 
Unsere Sprache, unsere Worte schaffen Wirklichkeit. Sophie hat eine Sprache gefunden, 
die auch in der größten Finsternis in Deutschland helles, wärmendes, ermutigendes Licht 
war. Buch erscheint pünktlich zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl und kann bezogen 
werden bei Stadt Forchtenberg 07947- 91110 und kostet 10.- €. 
 
Diese Liebe zum Leben scheint spürbar durch alle Beiträge. Das macht es so wertvoll – A 
wie Aras bis Z wie Ziller. 
 
Woher kommt nur der Mythos, dass sich die Wahrheit von allein durchsetzt? Sophie Scholl 
hat das gewusst und den höchsten Preis dafür gezahlt – mit ihrem Leben. 
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