
Die Bedeutung eines authentischen Widerstands:

Helmuth James von Moltke und der Kreisauer Kreis 

„Es ist unsere Pflicht, das Widerliche zu erkennen, es zu analysieren und es in einer hö-
heren, synthetischen Schau zu überwinden und damit für uns nutzbar zu machen. Wer 
davor wegsieht, weil ihm entweder die Fähigkeit fehlt zu erkennen oder die Kraft, das Er-
kannte zu überwinden, der steckt den Kopf in den Sand.“ 
  
„Wer, um sich den äusseren Frieden zu erhalten, Schwarz Weiss sein lässt und Böse Gut, 
der verdient den Frieden nicht, der steckt den Kopf in den Sand. Wer aber jeden Tag 
weiss, was gut ist und was böse, und daran nicht irre wird, wie groß auch der Triumph des 
Bösen zu sein scheint, der hat den ersten Stein zur Überwindung des Bösen gelegt.“ 

Helmuth von Moltke, 1940 

Helmuth James von Moltke (1907-1945) wurde am 11. März 
als erstes von fünf Kindern in Kreisau, damals Schlesien 
heute Krzyżowa, Polen, als Sohn des Grafen Helmuth von 
Moltke und einer englischen Mutter, Dorothy Rose Innes, 
Tochter eines Anwalts und Richters (James Rose Innes) in 
Südafrika, der sich schon zur damaligen Zeit für die Gleich-
heit der Rassen und Geschlechter einsetzte, geboren. Diese 
Familienkonstellation war vielleicht auch prägend für sein 
liberales und demokratisches Grundverständnis, sein Ge-
rechtigkeitsgefühl und seine Empathie gegenüber schlechter 
gestellten sozialen Klassen wie auch seiner kompromisslo-
sen Ablehnung - und zwar von Beginn an - des Nationalso-
zialismus. Er wird als Person eher als distanziert und nüch-
tern beschrieben, dabei aber von einer großen menschli-

chen Wärme und Fürsorge in allen Angelegenheiten die für ihn von Belang waren. Dazu 
gehörte neben der Verantwortung für seine Familie, die Entschuldung des Landgutes 
Kreisau, die er schon als junger Mann (mit 22 Jahren) stellvertretend für den Vater mit 
großer Ausdauer und administrativer Akribik durchrang, um diese Oase von Menschlich-
keit und Menschenwerten in einer Zeit zunehmender Erstickung dieser Werte zu erhalten, 
auch das politische Engagement für die Gesellschaft als Größeres. „Ich fühle mich erstens 
Europa, zweitens Deutschland, drittens Ostdeutschland, viertens dem Land verpflichtet. 
Ich „fühle mich verpflichtet“ bedeutet, dass ich mich verantwortlich fühle (…).“ schrieb er 
schon als 21-jähriger an seinen geliebten Großvater James Rose Innes nach Südafrika. 

Trotz seines eher nachdenklichen und stillem Wesens, wobei er auch als äusserst diszipli-
niert beschrieben wird, spricht Moltke schon früh und während seines Jurastudiums in 
Breslau, Berlin und später in London, mit unzähligen Menschen mit den verschiedensten 
Hintergründen und Ansichten über die für ihn interessanten Themen sozialer Reformen, 
der Wertebildung für die Jugend, eines geeinten Europa basierend auf demokratischen 
Grundrechten, der Egalität und des Werteempfindens für die Landwirtschaft und die Arbeit 
der Bauern vor allem in Ostdeutschland und Osteuropa und über Politik generell. Mit 20 
Jahren stösst er auf den Kreis von Eugenia Schwarzwald und ihres Mannes in Wien, die 
u.a. am österreichischen Grundlsee eine Art Begegnungsstätte für kulturell und sozial in-
teressierte Menschen aller Hintergründe eingerichtet hatte. Dort lernte Helmuth James ne-
ben vielen Freunden aus den verschiedensten Ländern und Berufsbrachen, die ihn auch 
später - teils in den Widerstand - noch begleiten sollten, seine spätere Frau Freya kennen. 



Der Briefwechsel mit Freya gilt heute als wichtigste persönliche Dokumentation des Krei-
sauer Kreises und des deutschen Widerstands um Moltke. Oftmals durch die vielen beruf-
lichen Aktivitäten und Pflichten von Moltke im In- und Ausland räumlich getrennt, umfasst 
dieser Briefwechsel (von 1929-1945), den Freya über den Krieg hinweg versteckt hatte 

und später auf ihrer Flucht mit ihren zwei kleinen Söhnen nach 
Westdeutschland mitnahm, rund 1600 Briefe. Diese Dokumente 
sind, neben dem Licht das sie persönlich auf die Charaktergröße, 
die Wärme und auch den Humor von Helmuth James von Moltke 
werfen, auch wichtige geschichtliche Dokumente, da Moltke mithilfe 
seiner vielen internationalen Kontakte mit unvergleichbarer Reg-
samkeit die politischen Entwicklungen des Dritten Reiches im In- 
und Ausland minutiös verfolgte und sich darauf basierend seine 
Meinung bildete. Freya als Gegenüber und vertraute Gesprächs-
partnerin, die offensichtlich die Interessen und Sorgen ihres Mannes 
mit ganzem Herzen teilte, schildert er alle seine Beobachtungen, 
Gedanken und auch Empfindungen zu diesen Entwicklungen in 
feinfühliger und ausdruckstarker Weise.  
 

Das Leben von Helmuth James von Moltke ist neben sei-
nem persönlichen Charisma, seiner großen inneren Unab-
hängigkeit und seiner beeindruckenden Weitsicht bis heute 
ein Beispiel für einen reifen Menschen, der eine der zerstö-
rerischsten Epochen unserer Geschichte mit ganzer Inte-
grität mutig durchschritten hat. Auch wenn es ein kurzes 
Leben ist - Moltke wurde mit 37 vom Naziregime ermordet 
- leuchtet daraus eine große Vielschichtigkeit und Faszina-
tion. Die Kompromisslosigkeit seiner Entscheidungen und 
das gleichzeitige menschliche Ringen um Klarheit und 
Verantwortlichkeit gegenüber seinen Werten und dem, was 
ihm am Herzen lag - Europa, Deutschland, Ostdeutsch-
land, Kreisau und seine Familie und Freunde - betten sich 
in unzählige Gespräche, Beziehungen und ein kosmopoli-
tisches Grundgefühl, das er wohl einerseits seiner Mutter 
und seinem Elternhaus verdankte, das sich aber sicherlich 
auch über seine Lebensjahre bis hin zu seinen Aussagen 
vor dem Volksgerichtshof und in Konfrontation mit dem be-
rüchtigten Nazirichter Freisler (der mit Moltkes kühler Klar-
heit konfrontiert in einen Tobsuchtsanfall ausbrach) immer erweitert hat. Er hinterlässt der 
Menschheit, oder denen, die sich seiner Person mit Interesse hinwenden, ein großes 
Erbe. Dieser Artikel möchte ein Bild dieses großen Menschen als Inspiration auch für un-
sere Zeiten zeichnen. Da die Schilderung aller Zusammenhänge rund um die Tätigkeiten 
Moltkes in der Abwehr gegen den Nazionalsozialismus den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen würden, möchte ich mich auf wesentliche biografische Stationen beschränken, 
die die Persönlichkeit Moltkes hervorheben. 

Helmuth James von Moltke und die vielen Menschen, die ihn beeinflussten 

Es gäbe vieles und viele Menschen aufzuzählen, die das Leben von Moltke mitformten, 
beeinflussten und wohl auch inspirierten. Zwei Menschen müssen hier wohl genannt wer-
den, die - neben dem Einfluss seiner humanistisch gegründeten, und von Seiten seiner 

Freya von Moltke

Helmuth James von Moltke als Student



Mutter Dorothy mit kosmopolitischen Wer-
ten angereicherten Familie und der weltof-
fenen Atmosphäre die deshalb in Kreisau 
immer herrschte - vor allem in seinen jun-
gen Jahren prägend waren. Diese beiden 
Personen regten Moltke nicht nur unmit-
telbar zum Handeln in reformpolitischen 
Projekten an, sondern trugen auch zu wei-
teren zahlreichen Kontakten mit späteren 
Weggenossen bei: Eugenie Schwarzwald, 
eine in Wien lebende Jüdin die vor allem 
durch ihre reformpädagogische Arbeit zur 
damaligen Zeit Bekanntheit erlangte und 
sein Breslauer Professor Eugen Rosen-
stock, ein jüdischer Rechtshistoriker, Phi-
losoph und Soziologe, den Moltke über 
seinen Cousin Carl Dietrich von Trotha 
kennengelernt hatte, und mit dem er die 
sogennanten „schlesischen Arbeitslager“ 
ins Leben rufen sollte. Entgegen den As-
soziationen, die dieser Name heute we-
cken mag, stellten sie in erster Linie eine 

ungezwungene Begegnungsmöglichkeit zwischen Jugendlichen unterschiedlicher sozialer 
Klassen dar. Zusammen mit seinem Cousin von Trotha und Eugen Rosenstock entwarf 
Moltke das Programm dieser mehrwöchigen Lager, wo junge Menschen zusammen arbei-
ten, diskutieren, studieren, spielen, singen und musizieren und sich austauschen konnten. 
Ziel war es, in der damaligen Postweimarer Zeit und inmitten der Depression mit zuneh-
mender Armut und auseinanderklaffenenden Lebensverhältnissen, einen Raum für Be-
gegnung zwischen Jugendlichen verschiedenster Hintergründe zu schaffen, der später zu 
einem harmonischerem Zusammenwirken in der Gesellschaft und im Arbeitsleben mit ge-
genseitiger Wahrnehmung und Respekt beitragen sollte. Auch hier wird schon die zu-
kunftsgerichtete Initiativkraft von Moltke deutlich. Er liess nichts unversucht, um Förderung 
von Menschen in Führungspositionen für das Projekt zu bekommen, sei es bei Journalis-
ten und Schriftsstellern durch Berichterstattung, sei es bei Staatsmännern für finanzielle 
Unterstützung. Auch Freya erzählt über ihren Mann, wie gezielt und ohne jede Zurückhal-
tung er es verstand, mit angesehenen Personen in Kontakt zu treten. Persönlich machte 
er nie einen Hehl aus seiner adligen Herkunft, war er doch politisch eher links orientiert, 
aber in dieser Hinsicht wusste er das Ansehen, das ihm aufgrund seiner Herkunft entge-
gen gebracht wurde, sehr wohl zu nutzen.  

Hitler’s Machtübernahme und Moltkes Zerissenheit bezüglich seiner Arbeit als An-
walt in einem rechtlos gewordenem Land 

Es ist interessant, dass Moltke einer der wenigen Widerstandskämpfer war, der Hitler von 
Anfang als gefährlich wahrnahm und das dritte Reich zutiefst ablehnte. Schon früh las er 
Hitler’s „Mein Kampf“ und bildete sich ein eindringliches Urteil. Vielleicht war es teils seiner 
Erziehung und seinem festen Wertesystem, aber auch teils seiner visionären Kraft zu ver-

Freya und Helmuth bei ihrer Hochzeit, mit ihren beiden 
Schwiegermüttern



danken, dass er in keiner Weise in Versuchung geriet, weder die Ereignisse zu verharmlo-
sen noch sich mancher Annehmlichkeiten zu erfreuen, die die Nazis ihm, auch aufgrund 
seines adligen Hintergrundes, anboten. Statt dessen setzte bei ihm mit der Machtergrei-
fung Hitlers ein zunehmender, sich immer weiter zuspitzender innerer Konflikt ein.  

Im September 1934, auf einer Rückreise von Südafrika schrieb Moltke an eine Bekannte 
in Amerika: 
„(…) Danach kommt das große Fragezeichen. Ich kann natürlich als Gutsbesitzer auf dem 
Lande leben und mich mit Philosophie beschäftigen, aber dann versumpfe ich entweder, 
oder ich ende im Irrenhaus. Mit irgendwelchen öffentlichen Angelegenheiten innerhalb 
Deutschlands kann ich mich nicht befassen, weil ich mit der Regierung nicht übereinstim-
me und für eine Opposition der falschen Klasse angehöre; das bequeme Mittelding der 
intellektuellen Opposition gibt es nicht mehr. Ich weiss also wirklich nicht, was ich tun soll; 
fällt Dir vielleicht etwas ein?“ 

An Freya schrieb er aus London im August 1938: 
„Ich kann die Unsinnigkeit dieser Existenz nicht mehr lange ertragen. Ist es nicht besser, 
die falschen Werte und Fiktionen hier aufzugeben und in allergrößter Bescheidenheit ir-
gendwo zu leben, wo man nicht ständig von aussen bedrückt ist? Ich habe das Gefühl, 
dass ich lieber in einem freien Land hungere, als dass ich dazu beitrage, den respektablen 
Schein aufrechtzuerhalten. Das tun wir doch alle. Wir stellen uns als Fassade vor die 
Scheusslichkeiten, die täglich exerziert werden, und nur deshalb, weil man uns verhält-
nismäßig lange stehen lässt, bevor man uns von hinten annagt. Ich habe einfach keine 
Lust mehr.“ 

Mehrfach erwogen die Eheleute die Emigration, nach Südafrika zu den Großeltern wo sie 
aufgrund einiger Reisen schon zahlreiche Kontakte geknüpft hatten, oder nach England, 
wo er vielleicht den Beruf des Rechtsanwalts noch etwas eher nach seinem ethischen 
Standard hätte ausüben können, und wo seine Söhne noch eine halbwegs vernünftige 
Grundschulerziehung hätten geniessen können… Dazu rieten ihnen auch Freunde und 
Bekannte im Ausland. Aber schliesslich war es doch auch aufgrund seines Gewissens und 
seines „sich Verpflichtet fühlen“ gegenüber seinem Land, dass sie zögerten. 

„Andererseits kann ich nicht umhin zu fühlen, dass es meine Pflicht und Schuldigkeit ist zu 
versuchen, auf der richtigen Seite zu sein, welche Schwierigkeiten, Unannehmlichkeiten 
und Opfer dies auch mit sich bringen mag. Ich kann nicht einfach sagen, dass ich mich zu-
rückziehen kann, da meine Chancen eines sofortigen oder bevorstehenden Wechsels in 
Deutschland geschwunden sind. Sie sehen also, ich liege im Widerstreit mit mir selbst, 
und diese Komplikation kommt zu den Komplikationen, die von aussen kommen, noch 
hinzu.“ 

In all dem Hin- und Hergerissen sein, war es schliesslich der Kriegsbeginn der ultimativ die 
Entscheidung für ihn traf, denn jetzt war ein Auswandern nicht mehr ohne weiteres mög-
lich. Er führte ein berufliches Doppelleben, das er schliesslich, auch nach reiflicher Über-
legung, aufrechterhielt, um die Umstände möglichst weitreichend und ungesehen beein-
flussen zu können. Oftmals fühlte er tiefe Verzweiflung angesichts dem Verkommen der 
von ihm - auch als Jurist - geheiligten Menschenrechte. Aus einer Republik mit halbwegs 
intakt überlieferten Rechtsformen war Deutschland zu einem totalitärem Unrechtssystem 
geworden. Als Anwalt in einer Berliner Kanzlei für internationales Recht liess er keine Mög-
lichkeit verstreichen, sich für jüdische Mitbürger einzusetzen, die zunehmend entrechtet 
waren. Er half ihnen mit all den Möglichkeiten, die ihm als Rechtsanwalt noch zur Verfü-
gung standen, ihre Besitzverhältnisse mit möglichst wenig Verlust zu regeln oder riet ihnen 



frühzeitig zu Emigration. Hier war es auch seine realistische Einschätzung und die Uner-
müdlichkeit mit der er sich ständig über die aktuelle Situation informierte, die seinen Man-
danten wohl den größten Schutz bot. Mit diplomatischer Geschicklichkeit sorgte er später, 
angestellt beim Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht (OKW), dafür, dass sogar Gesetze geändert wurden und damit brutales Ermorden 
gegenüber Zivilisten oder Regimegegnern möglichst gering gehalten wurden. Viele Men-
schenleben konnte er in der Summe und ungesehen retten, auch wenn es ihn große An-
strengungen und eine teils übermenschliche Arbeitslast aufbürdete: 

„Die aufregenste Woche meines bisherigen Lebens ist vorüber. Und das Unglück ist auf-
geschoben. Ich weiss nicht, was das bedeutet, ich weiss nicht, wie viel ich dazu beigetra-
gen habe, aber das Ergebnis ist da. (…) Ich sitze natürlich immer noch am kurzen Hebel-
arm, am Stümpchen des Hebels, und wenn ich den Hebel, also dessen langes Ende be-
wegen will, muss ich ganz unverhältnismäßige Kraftanstrengungen machen, und überdies 
darf der lange Arm es nicht bemerken. - Trotz dieser Einschränkung ist die Möglichkeit für 
mich, manches abzuwenden, so groß wie noch nie.“  

Weiterhin nutzte er gezielt die in diesem Amt möglichen Auslandsreisen, um Kontakte zu 
knüpfen und ausländische Politiker und Botschafter über die Ereignisse in Deutschland in 
Kenntnis zu setzen. Ein Großteil seiner Verzweiflung rührte auch von dem Umstand, dass 
gerade in England und im europäischen Ausland die Situation in Deutschland und auch 
Hitler als Diktator unterschätzt wurden. Überall kämpfte er mit Briefen und Gesprächen um 
Aufklärung der wahren Umstände, oftmals mit bedingtem Erfolg.  

In einem Brief an seinen englischen Bekannten, den Aussenpolitiker Curtis, schrieb er im 
November 1938: 
„Mit den größten Befürchtungen für die Zukunft Europas als Ganzem kam ich nach 
Deutschland zurück. Wenn dieser Kontinent eine Zeitlang unter die Herrschaft der Nazis 
gerät, wird die Zivilisation, die in Jahrhunderten aufgebaut worden ist und letztlich auf dem 
Christentum und der Klassik fußt, verschwinden, und wir wissen nicht, was an ihre Stelle 
tritt. Aber was auch immer folgt, es wäre anders als das, wofür wir erzogen sind und für 
das wir stehen mussten. (…) Was in Zukunft geschehen wird, ist unbekannt. Das Einzige, 
was wir wissen, ist, dass weitere Maßnahmen entweder auf dem Gebiet der Aussenpolitik  
oder im Innenbereich ergriffen werden. Was wir hoffen müssen, ist, dass die öffentliche 
Meinung der Welt endlich auf die weltweite Bedrohung der Grundlagen unserer Zivilisation 
aufmerksam gemacht wird und Mittel findet, um diese Ansteckung zu verhindern, ohne 
darüber einen Krieg zu beginnen.“ 

Moltke machte sich keine Illusionen, dass der Faschismus, so wie er in Deutschland um-
gesetzt wurde, auch für die anderen europäischen Nationen „ansteckend“ sei. Seine Ein-
stellung zum Krieg wich mit Fortschreitem der Ereignisse der Einsicht, dass Hitler in sei-
nen expansiven Machtstreben nur durch militärisches Einschreiten der anderen Nationen 
Europas ausgebremst werden könne. Später wurde es ihm immer wichtiger, im Ausland 
ein Bewusstsein über die deutsche Widerstandsbewegung zu schaffen. Leider war auch 
hier der Erfolg eher bescheiden… In England, wo er sich oft aufhielt, um den englischen 
Anwaltstitel in einem Extrastudium zu erwerben, war man beispielsweise sehr skeptisch 
gegenüber der deutschen Widerstandsbewegung.  

Moltke war nie in erster Linie ein äusserlich religiöser Mensch, war doch Religion eher et-
was praktisch gelebtes und etwas, das er zu seiner Privatsache machte. Aber er setzte 
zunehmend auf Verbindungen zur Kirche, da er hier ein größeres Potential für eine Ab-
wehr sah. Nicht unbedingt weil die religiöse Gesinnung der Priester hier ausschlaggebend 



gewesen wäre, sah er doch durchaus realistisch die kirchliche Autoritätshörigkeit eher als 
Problem für den aktiven Widerstand. Sondern da es schliesslich noch die einzige Berufs-
branche war, die nicht ausschliesslich vom Führer und seinem System reglementiert war, 
sondern noch eigenen Regeln unterstand. 

Gesprächskreise in Berlin und Kreisau, der Widerstand formiert sich 

Mit Beginn und Verlauf der ersten Kriegsjahre und mit den zunehmend eingeschränkten 
Handlungsräumen erlitt Helmuth James von Moltke immer mehr Frustrationen und eine 
schleichende Perspektivlosigkeit steigerte sich bei ihm 
täglich. Er empfand immer mehr die Notwendigkeit an 
einem konkreten „Danach“ dieses Alptraumes zu arbei-
ten, da er sich vorstellte, das die Menschen diesem Un-
rechtsregime, das immer tiefer in den Abgrund zu füh-
ren drohte, eher abschwören könnten, wenn sie eine 
bessere und gerechtere Perspektive hätten.  

Am 1. Juni 1940 schrieb er: 
„Es ist unsere Pflicht, das Widerliche zu erkennen, es 
zu analysieren und es in einer höheren, synthetischen 
Schau zu überwinden und damit für uns nutzbar zu 
machen. Wer davor wegsieht, weil ihm entweder die 
Fähigkeit fehlt zu erkennen oder die Kraft, das Erkann-
te zu überwinden, der steckt den Kopf in den Sand. Ob 
man aber Einzelheiten in sich aufnimmt, ob man sie 
diskutiert, ob man sie am Donnerstag oder Freitag er-
fährt, ist vollkommen gleichgültig. Im Gegenteil: Die 
Sucht, die Einzelheiten zu erfahren, führt dazu, dass 
man darauf viel zu viel Gewicht legt und darüber die 
genauso wichtige Aufgabe übersieht, diese Tatsachen 
zu sublimieren und in ihr richtiges Verhältnis zu bringen. Wenn man hinter diesen Einzel-
heiten herjagt, dann hat man auch nicht die Kraft zu ihrer Überwindung. Dass die Fähig-
keit zur Überwindung in einer friedlichen Atmosphäre größer ist, als in einer gehetzten, ist 
sicher, und jeder, der um sich diese friedliche Atmosphäre zu verbreiten imstande ist, ist 
ein lebendiger Träger und Antreiber in der richtigen Richtung. Frieden ist etwas anderes 
als Complacency. Wer, um sich den äusseren Frieden zu erhalten, Schwarz Weiss sein 
lässt und Böse Gut, der verdient den Frieden nicht, der steckt den Kopf in den Sand. Wer 
aber jeden Tag weiss, was gut ist und was böse, und daran nicht irre wird, wie groß auch 
der Triumph des Bösen zu sein scheint, der hat den ersten Stein zur Überwindung des 
Bösen gelegt. Darum ist die Atmosphäre des Friedens von ungeheurer Wichtigkeit, und 
man muss sie nicht gefährden.“  

 Als europäisch denkender Bürger war das Deutschland der Zukunft ein in einen friedli-
chen Staaten- und Völkerbund eingebundenes Land, welches auch durch diese Einbin-
dung eine gewisse Kontrolle über die Demokratie erlangen würde. Ausserdem dachte er 
schon von Beginn seiner Arbeit mit den schlesichen Arbeitslagern weitreichend über ba-
sisdemokratische Modelle nach, wo die Gemeinschaft von unten herauf wichtig Entschei-
dungen mitbestimme, während die Politik den Bedürfnissen der Gesellschaft dienen müs-
se.  

Peter Yorck von Wartenberg, ab 1940 ein enger 
Freund und Wegbegleiter von Moltke, der 
ebenfalls 1944 zum Tode verurteilt wurde



In einem 1940 von Moltke zur Vorbereitung der ersten Gespräche in Berlin verfasstem 
Text heisst es: 
„Ich gehe davon aus, dass es für eine europäische Ordnung unerträglich ist, wenn der 
einzelne Mensch isoliert und nur auf eine große Gemeinschaft, den Staat, ausgerichtet 
wird. Der Vereinzelung entspricht die Masse; aus einem Menschen wird so ein Teil der 
Masse. Gegenüber der großen Gemeinschaft, dem Staat, oder etwaigen noch größeren 
Gemeinschaften wird nur der das rechte Verantwortungsgefühl haben, der in kleineren 
Gemeinschaften in irgendeiner Form an der Verantwortung mitträgt, andernfalls entwickelt 
sich bei denen, die nur regiert werden, das Gefühl, dass sie am Geschehen unbeteiligt 
sind, und bei denen, die nur regieren, das Gefühl, dass sie niemandem Verantwortung 
schuldig sind als der Klasse der Regierenden.“ 

Auch die Landwirtschaft müsse eine grundsätzlich andere Rolle in der Gesellschaft spielen 
und sich von den Altlasten der Großgrundbesitzer befreien. Die Wirtschaft müsse dem 
Menschen dienen und nicht andersrum. Das Hochschul- und Bildungswesen müsse von 
grundauf reformiert und von jeglicher ideologischer Indoktrinierung gereinigt werden ect. 
Es wurde immer deutlicher, dass hier weitreichende Gespräche mit Menschen unter-
schiedlichster Qualifikation und Fachrichtung erforderlich würden und er begann sich mit 
verschiedenen Bekannten aus den verschiedensten politischen und religiösen Richtungen, 
von denen er allerdings sicher wusste, dass sie den Faschismus ablehnten und eine de-
mokratische Neuordnung Deutschlands für notwendig hielten, zu führen. Diese Gespräche 
waren der Beginn des sogenannten „Kreisauer Kreises“, zu dessen Zentrum später Moltke 
mit seiner Frau Freya und ein befreundetes Ehepaar Peter und Marion Yorck von Warten-
burg werden sollten, die die meisten dieser Treffen auch beherbergten. Bemerkenswert ist, 
dass die Gespräche zwischen Personen teils sehr unterschiedlicher Prägung und Denkart 
in sich schon ein demokratischer Prozess war, wo jeder zu Wort kommen sollte und das 
letztendliche Ergebnis nicht das Diktat eines einzelnen, sondern das Ergebnis eines ge-
meinsamen Ringens um Fortschritt für ein Ideal des Gemeinwohles war. 

Die nähere Darstellung der Thesen des Kreisauer Kreises würde den Rahmen dieser Dar-
stellung sprengen. Vielmehr erscheint es hier interessant, die Rolle von Moltke herauszu-
stellen, als Wirt, der seine Gäste in düsteren Kriegszeiten warm zu empfangen vermochte, 
ja sie als leidenschaftlicher Koch mit den Lebensmitteln von seinem Gut Kreisau bewirtete 
und vor allem in unermüdlicher Vorarbeit die Themen aufbereitete und die Ergebnisse zu-
sammenfasste, unterschiedlichste Persönlichkeiten mit wertvollen Fachkenntnissen einlud 
und so eine große integrative Kraft für den Kreis darstellte.  

Die Worte eines amerikanischen Diplomaten, der später einer der bedeutendsten Zeithis-
toriker werden sollte, George F. Kennan, über seine Begegnung mit Helmuth James von 
Moltke können dieses Bild untermauern: 
„Moltke war ein hoch gewachsener, gut aussehender, gebildeter Aristokrat, in jeder hin-
sicht ein Mann von Welt und zugleich das, was man logischerweise angesichts seiner amt-
lichen Funktion nie erwartet hätte: Ein tiefreligiöser Mann von ungewöhnlichem morali-
schen Mut, ein Idealist und ein überzeugter Anhänger demokratischer Prinzipien. Bei un-
serer ersten Zusammenkunft traf ich ihn in das Studium der Federalist Papers vertieft; er 
suchte nach Anregungen für die Verfassung eines zukünftigen demokratischen Deutsch-
lands. Es war ein Bild, das ich nie vergessen habe, wie dieser Spross einer berühmten 
preussischen Offiziersfamilie, selbst inmitten des Weltkriegs für den deutschen General-
stab tätig, sich des nachts allein den Schriften der Gründer unserer eigenen Demokratie 
zuwandte, um dort voll Bescheidenheit nach Ideen zu suchen, wie Deutschland aus seiner 
Verirrung und Verderbnis herauszuführen sei. Für mich ist Moltke eine so große morali-
sche Figur und gleichzeitig ein Mann mit so umfassenden und geradezu erleuchteten Ide-



en, wie mir im Zweiten Weltkrieg auf beiden Seiten der Front kein anderer begegnet ist. 
Sogar damals schon - in den Jahren 1940 und 1941 - hatte er über die ganze schmutzige  
Arroganz und die scheinbaren Triumphe des Hitlerregimes hinweg die endgültige Kata-
strophe erblickt, ihre Qualen durchlitten, sie akzeptiert und sich innerlich darauf eingestellt, 
und er bereitete selber die Notwendigkeit vor - so wie er später auch seine Mitbürger vor-
bereitet hätte -, wieder ganz von vorne damit zu beginnen, durch Niederlage und Demüti-
gung hindurch ein neues staatliches Gebäude auf einem neuen und besseren moralischen 
Fundament zu errichten.“ 

Moltke’s Gefangenschaft und seine Hinrichtung im Januar 1945 

Am 19. Januar 1944 wurde Helmuth von Moltke in seinem Büro von der Gestapo verhaf-
tet. Ihm wurde ein banaler Zwischenfall zum Vorwurf gemacht, er habe einen Bekannten 
gewarnt, dass ein Gesprächskreis, an dem dieser teilnahm, bespitzelt würde. Die Teilneh-
mer dieses Gesprächskreis, der „systemkritische Diskussionen“ führte, waren trotz Molt-
ke’s Warnung einige Tage zuvor verhaftet worden, zwei der Frauen wurden bald darauf 
zum Tode verurteilt. 

Moltke saß ein Jahr in Untersuchungshaft, erst im Trakt für Schutzhäftlinge im Konzentra-
tionslager Ravensbrück, wo er im Frauenlager einsaß und noch einige Freiheiten hatte. 
Aus den Briefen geht hervor, dass er neben einigen gesundheitlichen Problemen doch ein 
einigermaßen „normales“ Leben führen konnte. Die Solidarität mit den Mithäftlingen (die 
meisten davon kannte er schon, es waren politisch Gefangene), die Besuche von Freya, 
die er hier noch regelmäßig sehen durfte und die ihn mit Nahrungsmitteln und Informatio-
nen vom Gut Kreisau versorgte, das Studium vieler Bücher und unterschiedlichster Fach-
bereiche, der Bibel, Luther, der Philosophie, der Landwirtschaft und Botanik waren für ihn 
noch durchaus erträglich. Es wurden ihm sogar nach wie vor Akten vom Amt für Völker-
recht zur Bearbeitung gesandt, obwohl er dort offiziell gar nicht mehr angestellt war. Er 
ging in dieser Zeit noch zweifellos von seiner Entlassung aus. 

Ende Februar 1944 schrieb er über sich selbst, nicht ohne Ironie: 
„Den Tag verbringe ich mit dem Lesen und Nachdenken. Ich polie-
re eifrig an meinem inneren Menschen herum und bin gespannt, 
ob das Erfolg haben wird. Die Voraussetzungen dafür sind natür-
lich glänzend, denn hier gilt nur, was man in sich hat oder finden 
kann.“ 

Am 14. März protestierte er beim Landeskriminalrat gegen seine 
Inhaftierung und forderte seine Entlassung. Er erwartete seine 
Entlassung bis spätestens Juli, noch am 16. Juni versicherte ihm 
der Gestapo-Chef Müller bei einer kurzen Begegnung, er sei zu-
versichtlich, dass der Reichsführer der SS seine baldige Entlas-
sung anordnen würde. Allerdings änderte sich alles mit dem Atten-
tat auf Hitler vom 20. Juli 1944, dessen Nachspiel auchdas Auf-
fliegen eines Großteils des deutschen Widerstands und die Ver-
haftung naher Freunde und Bekannte von Moltke mit sich brachte, 
so auch von Peter Yorck, seinem nahen Wegbegleiter, Freund 

und Mitbegründer des Kreisauer Kreises. Dem ihnen bekannten 
Tegeler Gefängnisgeistliche Harald Poelchau konnte Yorck kurz vor 
seiner Hinrichtung noch mitteilen, dass keine Namen der Freunde 
bekannt geworden seien. Aber die Konzentration der Gestapo rich-

Harald Poelchau, 
Gefängnispastor in Tegel, 

stand der 
Widerstandsbewegung nahe



tete sich dennoch von da ab zunehmend auf den Kreisauer Kreis, der schliesslich als 
„Moltke-Kreis“ bezeichnet wurde, und damit war es Moltke selbst, der immer mehr ins Vi-
sier der Nazis geriet. Die Verhafteten mussten bei den Verhören wohl auf grässliche Weise 
gefoltert und misshandelt worden sein. Auf die Verhöre folgten demütigende und irrationa-
le Schauprozesse vor dem berüchtigten Nazi-Richter Roland Freisler, die in den meisten 
Fällen mit dem Todesurteil endeten. So war es auch für Moltke, der schliesslich am 23. 
Januar 1945, nur wenige Zeit vor Ende des 2. Weltkrieges und des Naziregimes, hinge-
richtet wurde. 

Am 19. August wurde Moltke’s Status als „Schutzhäftling“ in Ravensbrück aufgehoben, er 
war nun offiziell ein politischer Häftling und kam in Einzelhaft. Am 27. September 1944 
wurde er nach Tegel überstellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Gestapo schon voll informiert 
über die Gesprächskreise von Kreisau, wie auch über einen Großteil ihrer Teilnehmer. In-
teressanterweie konzentrierte 
sich die Gestapo zunehmend 
auf die Rolle der Kirche bzw. 
des christichen Glaubens bei 
der Abwehr und bei Moltke.  

Moltke gab hierzu in einer Ver-
nehmung zu Protokoll: 
„Nach meiner Vorstellung kann 
es nicht Aufgabe einer Kirche 
sein, in die staatliche Politik 
hineinzureden, auch nicht auf 
kulturellem Gebiet, vielmehr hat 
sich die Kirche darauf zu be-
schränken, Männer mit christli-
chem Glauben zu erfüllen, die 
im öffentlichen Sektor dann als 
Einzelne wirksam werden müssen. Die 
Einwirkung einer kirchlichen Organisation 
auf den Staat halte ich für vollkommen falsch, und diese Fragestellung ist auch bei meinen 
Unterhaltungen mit irgendwelchen Männern der Kirche nie aufgekommen.“ 
 

Abgesehen, dass diese Aussage durchaus der 
Einstellung entspricht, wie sie Moltke auch im 
Rahmen der Gespräche in Kreisau vertrat, gab 
ihm diese Konzentration auf die Kirche seitens 
der Vernehmer die Chance sich in seiner Vertei-
digung frei zu äussern, da dieses Gebiet nichts 
mit politischen Fragen zu tun hatte. Auch Moltkes 
konspirative Tätigkeiten im Ausland bleiben of-
fenbar unaufgedeckt. Die „verhängnisvollen“ 
Punkte also, wie z.B. auch ein Mitwissen bzgl. 
der Attentatspläne, wo die Gefahr bestanden hät-
te, dass entweder andere mit hineingezogen 
würden oder er sich selbst belastet hätte, blieben 
von der Gestapo unerwähnt. Unglaublicherweise 

oder ironischer oder tragischer Weise reichte aber für ein Todesurteil gegen Moltke allein 
die Tatsache, dass er gemeinsam mit anderen Gedanken für eine bessere Zukunft auf der 
Basis einer gehobeneren Moral entwickelt hatte… 

Moltke (rechts) gegenüber dem Richter Freisler (links) im Rahmen 
seines Prozesses vom 9.-11. Januar 1945

Begleitskizze Moltkes zu seinem minutiösen Bericht 
über die Verhandlung, den Freya über Harald Poelchau 

erhielt und später veröffentlichen sollte,



Die Berichte und Aufzeichnungen aus den letzten Monaten von Moltkes Leben in Tegel 
spiegeln ein ständiges Ringen zwischen seinem starken Lebenswillen und der Hoffnung 
auf eine Abwendung seines Schicksals, und dem sich Aufgeben jeder Hoffnung, ja der 
Weigerung sich überhaupt noch um seine Verteidigung zu kümmern. Über den Gefängnis-
pfarrer Poelchau war schriftlicher Austausch mit Freya noch uneingeschränkt möglich. Po-
elchau nahm insgesamt eine wesentliche Rolle in der Abwehr ein, da er viele der Freunde 
im Widerstand zu dieser Zeit geistlich betreute, sie offen mit ihm reden konnten, und über 
ihn Nachrichten ungesehen nach aussen fanden. So wurde es z.B. auch möglich, dass 
der Prozess gegen Moltke, den er minutiös in einem Bericht schriftlich zusammengefasst 
hatte, zu Freya kam, und diese nach Moltke’s Wunsch seinen Bericht später veröffentli-
chen konnte. Der Prozess, die Begegnung mit Freisler, und die darauffolgenden Tage und 
Stunden wurden für Moltke zu einem Schlüsselmoment seines Lebens, wo er den Sinn 
seines Daseins in spiritueller Hinsicht zu entziffern schien und so mit einer großen inneren 
Ruhe und Konzentrationden Wutrichter Freisler entgegentreten und sogar mit einer gewis-
sen inneren Seligkeit auf sein Todesurteil zuschreiten konnte. 

Die Briefe aus der letzten Tegeler Zeit, Spätherbst 1944 bis Januar 1945, sind mit die ein-
druckvollsten Dokumente von und über Moltke. Freya von Moltke schrieb über diesen letz-
ten Briefwechsel, der mit Beginn ihrer Bekanntschaft 1929 begonnen hatte: 

„Die Briefe aus Tegel gibt es auch noch, seine und meine, und die gehören zusammen. 
Zuerst schrieb Helmuth sie mit gefesselten Händen. Diese Briefe haben mit seinem Tod, 
aber auch mit meinem Leben zu tun. Sie statteten mich für mein weiteres Leben aus, und 
die Gemeinschaft, die sie darstellen, dauert noch an. Wir hatten fast vier Monate, um Ab-
schied voneinander zu nehmen, ein Mann und eine Frau. Der Höhepunkt unseres ge-
meinsamen Lebens - die schwerste Zeit unseres gemeinsamen Lebens.“ 

In einem Brief an einen seiner Söhne aus dieser Zeit schrieb Moltke: 
„Ich habe mein Leben lang, schon in der Schule, gegen einen Geist der Enge und der 
Gewalt, der Überheblichkeit, der Intoleranz und des Absoluten, erbarmungslos Konse-
quenten angekämpft, der in den Deutschen steckt und der seinen Ausdruck in dem natio-
nalsozialistischen Staat gefunden hat. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass dieser 
Geist mit seinen schlimmen Folgeerscheinungen wie Nationalismus im Exzess, Rassever-
folgung, Glaubenslosigkeit, Materialismus überwunden werde. Insoweit und von ihrem 
Standpunkt aus haben die Nationalsozialisten recht, dass sie mich umbringen.“ 

An seine Frau Freya schrieb Helmuth von Moltke: 
„Ich sterbe für eine gute und gerechte Sache, für eine, für die man eben auch bereit sein 
muss, sich umbringen zu lassen. Mit dem Attentat und dem Putsch habe ich nicht das Ge-
ringste zu tun. Aber ich bin wie ein stiller Sämann übers Feld gegangen, und das eben will 
man nicht. Der Samen aber, den ich gesät habe, wird nicht umkommen, sondern wird ei-
nes Tages seine Frucht bringen, ohne dass irgendjemand wissen wird, woher der Same  
kommt und wer ihn gesät hat. Des(wegen) bin ich auch zufrieden und kann mir nichts 
Besseres wünschen.“ 

Artikel von Cornelia Oppermann (28.10.2020) 
Quellen: 

• Volker Ullrich, “Der Kreisauer Kreis” 
• Günter Brakelmann, “Helmuth James von Moltke, 1907-1945; Eine Biographie” 
• Helmuth James von Moltke “Briefe an Freya” 
• Freya von Moltke, “Erinnerungen an Kreisau, 1930-1945”


