
Zum 70. Todestag von Christoph Probst („Weiße 

Rose“ am 22. Febr. 2013 

Am 22. Febr. 2013 jährt sich der Todestag der Studenten der „Weißen Rose“, 

Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst zum siebzigsten Mal. Vor allem 

durch den aus Murnau in Bayern stammenden Christoph Probst, der im 

Wintersemester 1942/43 in Innsbruck Medizin studierte, gibt es auch einen 

direkten Bezug zu Innsbruck und Tirol. Er selbst wohnte damals in Aldrans, 

während seine Frau mit den beiden ersten Kindern seit Herbst 1942 in Lermoos 

untergebracht war.   

Seit der Anbringung einer Gedenktafel für Probst am Ehrenmal vor dem Uni-

Hauptgebäude im Jahr 1984 hat sich die Universitätspfarre intensiv mit seiner 

Person und dem Wirken der „Weißen Rose“ beschäftigt. Anstoß zum jährlichen 

„Christoph Probst-Gedenken“ – begangen jeweils um den Termin seines 

Geburtstags am 6. Nov. 1919 - war u. a. eine Mitteilung des früheren 

Innsbrucker Hochschulseelsorgers Dr. Georg Weber. Im Rückblick auf seine 

Innsbrucker Tätigkeit (vom Herbst 1940 bis zu seiner Verhaftung am 14. 

Dezember 1943) schrieb er in einem Brief vom 31. Jänner 1981: „…Die Tätigkeit 

als Studentenseelsorger war damals auf rein kirchliche Räume beschränkt. So 

hielt ich alle 14 Tage Bibelabende, die an den Kirchentüren angeschlagen 

waren;…Der Kontakt mit Deutschland war rege. Auch arbeiteten die Studenten, 

zum Großteil Mediziner, eifrig mit. Viele kamen aus Deutschland und 

Innerösterreich. Auch Probst war unter ihnen, der mit den Geschwistern Scholl 

hingerichtet wurde…“ 

Wer war Christoph Probst? 

Geboren am 6. Nov. 1919 in Murnau erlebte Christoph Probst eine durchaus 

problematische Kindheit. Die frühe Scheidung der Eltern, Zerbrechen auch der 

zweiten Familie, Selbstmord des Vaters, immer neue Umzüge und zahlreiche 

Schulwechsel prägten den Jugendlichen. Nach der Matura begann er, 

unterbrochen durch Arbeitsdienst und Wehrmachtsausbildung an der 

Universität in München das Studium der Medizin. Hier kam es auch zum 

Kontakt mit den Geschwistern Scholl und weiteren Gleichgesinnten. Mit 

„Flugblättern“, in denen diese Studentengruppe mit dem Namen „Weiße Rose“ 

das totalitäre Nazi-Regime verurteilte, und die, oft unter Lebensgefahr, im 



ganzen Deutschen Reich verteilt wurden, versuchten sie, zum Widerstand 

gegen die Diktatur aufzurufen. So hieß es im ersten Flugblatt: „ Nichts ist eines 

Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer 

verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique regieren 

zu lassen…Leistet passiven Widerstand – Widerstand – wo immer ihr auch seid, 

verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu 

spät ist, ehe die letzten Städte ein Trümmerhaufen sind…“ 

Zunehmend vertiefte sich Probst, der ungetauft war, aber am schulischen 

Religionsunterricht teilgenommen hatte, in die Werke religiöser Schriftsteller 

wie John Henry Newman, Augustinus, Paul Claudel, Sören Kierkegaard und 

Reinhold Schneider.  

In dieser Zeit wurde er 1940 zum ersten Mal Vater. Im Herbst 1942 kam er zum 

Medizinstudium nach Innsbruck. Hier wurde der 23-Jährige – seine Frau hatte 

gerade das dritte Kind geboren - am 19. Februar 1943 als Mitglied der 

Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ verhaftet. Man hatte ihn als Verfasser des 

siebten „Flugblattes“ der „Weißen Rose“ identifiziert. Nach einem 

Schauprozess wurde er am 22. Februar in München zusammen mit Hans und 

Sophie Scholl hingerichtet. Zuvor hatte er sich noch in der Gefängniszelle 

katholisch taufen lassen. In seinem Abschiedsbrief an seine Mutter schrieb er: 

„Ich danke Dir, dass Du mir das Leben gegeben hast. Wenn ich es recht 

bedenke, so war es ein einziger Weg zu Gott…Eben erfahre ich, dass ich nur 

noch eine Stunde Zeit habe. Ich werde jetzt die heilige Taufe und die heilige 

Kommunion empfangen. Wenn ich keinen Brief mehr schreiben kann, grüße 

alle Lieben von mir. Sag ihnen, dass mein Sterben leicht und freudig war“. 

Von den Geschwistern Scholl verabschiedete er sich unmittelbar vor der 

Hinrichtung mit den Worten: „In wenigen Minuten sehen wir uns in der 

Ewigkeit wieder!“ 

Man ließ in der Nachkriegszeit die Studenten der „Weißen Rose“ zwar gelten 

als freiheitsliebende demokratische Idealisten, die für humanistische Werte 

eintraten, aber die religiösen Beweggründe dieser jungen Leute wurden in der 

Vergangenheit aus politisch-ideologischen Gründen weitgehend ausgeblendet 

beziehungsweise sogar bewusst in Abrede gestellt. Zum Beispiel wurde die 

Tatsache, dass Christoph Probst sich unmittelbar vor seiner Hinrichtung 

katholisch taufen ließ, als „psychische Verwirrung“ und Folge eines Schocks 



„uminterpretiert“. Gerade die historischen Untersuchungen der letzten Jahre 

haben aber die religiösen Motivationsgründe aller Mitglieder der „Weißen 

Rose“ und eben auch von Probst herausgearbeitet. Sie waren „die Stärkeren im 

Geiste“ – so der Titel einer jüngst publizierten Studie zum christlichen 

Widerstand der Weißen Rose. Nicht zuletzt die systematische Aufarbeitung der 

Briefe von Christoph Probst und die Zeugnisse seiner Angehörigen belegen 

deutlich, wie er in einem langen Suchen den Weg zu einem tiefen Glauben 

fand.  

So schrieb er zum Beispiel im Herbst 1942 an seinen Bruder: „„…Lebe auch in 

diesem kommenden Jahr im tiefen Vertrauen, dass alles sinnvoll ist und einem 

keine Zufälligkeiten im Leben begegnen, dass alle Kämpfe letzthin für das Gute 

ausgefochten werden, wenn unsere Augen auch nicht so weit blicken, es 

erkennen zu können. Auch im schlimmsten Wirrwarr kommt es darauf an, dass 

der Einzelne zu seinem Lebensziele kommt, zu seinem Heil kommt, welches 

nicht in einem äußeren „Erreichen“ gegeben sein kann, sondern nur in der 

inneren Vollendung seiner Person. Denn das Leben fängt ja nicht mit der 

Geburt an und endigt im Tod. So ist ja auch das Leben, als die große Aufgabe 

der Mensch-Werdung, eine Vorbereitung für ein Dasein in anderer neuer Form. 

Und dieser Aufgabe dienen letzthin alle kleineren und größeren Aufgaben und 

Ereignisse des Lebens. Wir erkennen zwar ihren inneren Zusammenhang noch 

nicht, wissen aber, dass sie sinnvoll sein müssen. Später einmal wird erst ein 

Licht auf alle Dinge unseres Lebens fallen, das sie uns klar erkennen lässt. 

Zunächst aber müssen wir mit unserer „Unwissenheit“ vorlieb nehmen und den 

Weg unter den vielen möglichen aussuchen, der nach oben geht – und wenn 

wir ihn finden und auf ihm gehen, erleben wir viele Freuden – echte Freuden, 

die uns niemand mehr nehmen kann…“ 

Das Weihnachtsfest 1942 wurde für Probst eine Zeit tiefer religiöser Besinnung. 

In einem Brief an seinen Bruder vom 18. Dezember 1942 schrieb er: „Es soll 

auch so ein Freudenfest sein, an dem man voll Dankbarkeit der Güte des 

Schöpfers dankt, dass er uns Christus gesandt hat, durch den wir wissen, dass 

unser Leiden, unser Leben einen Sinn hat, der uns ein Leben vorgelitten hat aus 

reinster Güte, der das Leid verständlich gemacht hat und geheiligt hat, der uns 

auf das Leben nach dem Tod gewiesen hat, der die Liebe predigte, die wahre 

Verbrüderung der Menschen, der uns das Brot des Lebens gebracht hat und an 

dem es keinen Zweifel gibt.“ 



Die Erinnerung an Christoph Probst, nach dem dann 1994 auf Antrag der 

Studentenvertretung der Vorplatz vor dem Universitätshauptgebäude benannt 

wurde, darf aber nicht zu einer bloßen „Pflichtübung“ verkommen. In den 

Aufzeichnungen von Sophie Scholl, die zusammen mit Probst hingerichtet 

wurde, heißt es: „Von einem Freund wünschte sie sich, die Gedanken an sie 

wären ein steter Stachel gegen die Gleichgültigkeit“.  

Die Universitätspfarre gedenkt des 70. Todestages von Probst am Sonntag, 

den 24. Febr. 2013 im Rahmen des Universitätsgottesdienstes um 19.00 Uhr 

in der Universitätskirche am Innrain.  
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