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Liebe so zahlreich versammelte Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

einer der wenigen Bibelstellen, die ich seit meiner Studienzeit in Tübingen auswendig kann ist 1 Petr. 

3.15: „Seid jederzeit bereit Auskunft zu geben von der Hoffnung die euch erfüllt.“ Eben haben wir 

diese Stelle als Lesung gehört. Im Kopf geblieben ist sie mir, weil ich in der Abschlussprüfung 

Fundamentaltheologie nach dieser Stelle gefragt wurde und auf die Frage meinerseits, was denn da 

in 1 Petr. 3,15 stünde, die lapidare Antwort erhielt: Diese Stelle müsste ich auswendig wissen. Durch 

dieses Versagen meinerseits ist mir diese wichtige Stelle heute aber tatsächlich wie eingemeißelt in 

meinem Kopf. Und sie ist nicht nur für mich persönlich eine bedeutende Stelle geworden, weil ich 

selbst immer wieder merke, dass es durchaus eine Herausforderung sein kann, zu jeder Zeit in jeder 

Situation Zeugnis von unserem christlichen Glauben zu geben, nicht nur, weil es heute nicht in allen 

Settings in ist, über den eigenen Glauben zu sprechen, oder weil man als Amtsträger in der Kirche 

angefeindet wird, sondern auch weil man manchmal mit Fragen konfrontiert wird, bei denen ich 

selber erst einmal ins Schwitzen komme, bevor ich Sie gut beantworten kann, aus meinem Glauben 

heraus, aus dem, was ich verstanden habe.  

In Bischof Sproll finde ich eine Glaubensgestalt unserer Diözese, die diesen Satz ganz und gar 

verinnerlicht hatte. Seid jederzeit bereit Auskunft zu geben von der Hoffnung, die euch erfüllt. Er hat 

das nicht nur in seinen Jahren als Bischof getan von 1927 bis 1949. Aber aus dieser Zeit sind viele 

Predigten überliefert, in denen er betont, wie wichtig ein Leben aus dem Glauben ist. Neben allem 

materiellen Aufbau braucht es den inneren Aufbau der Aufbau des Menschen. Der christliche Glaube 

ist dabei etwas Befreiendes, kein Kadavergehorsam. Er schenkt die Freiheit wahrhaftig zu sein, mutig 

auf Mißstände hinzuweisen. Und das hat Bischof Sproll von Anfang an getan. Er hatte die Ideologie 

des Rassismus von Anfang an durchschaut als etwas Zerstörerisches, unmenschliches und 

unchristliches. Es ist schon von 1935 von einer Jugendwallfahrt in Ulm überliefert, bei der 7000 

Jugendliche von Ulm in die Klosterkirche nach Wiblingen hinauszogen. Dort waren dann 12000 

Menschen auf dem Klosterhof versammelt. Man fand den Aufschrieb eines Jugendlichen von seiner 

Predigt: „ Ich hab noch nie einen Menschen so klar über die Nazis sprechen hören“. Sproll hatte klar 

erkannt, das das Konkordat in Rom nur ein Blendwerk war, dass alles Agieren der Nazis auch gegen 

das Christentum gerichtet war und jede Rassenidologie gegen den Gedanken der Gemeinschaft ist. Er 

hat dies immer wieder in Hirtenbriefen und Predigten thematisiert, und als er sich schließlich 

öffentlich der Wahl um den Anschluß Österreichs enthielt, flogen Steine in sein Büro im Ordinariat in 

Rottenburg und er wurde vertrieben. In Rom auf der Tiberinsel sind in der Kirche für die modernen 

Märtyerer solche Steine zu sehen, die in Sproll bischöfliches Büro geworfen wurden. Gesundheitlich 

schwer angeschlagen kam er am 12. Juni 1945 aus der Verbannung zurück. Unsere Diözese betrat er 

zum ersten Mal wieder in Ulm, wo er bei der Georgskirche begeistert empfangen wurde und sehr 

nachdenklich wurde, als er das zerstörte Ulm sah, als er sah, was die Herrschaft der Nazis angerichtet 

hatte.  

Gerade in diesem Jahr 2019 sind es ja 75 Jahre, dass wir an die Zerstörung Ulm am 17. Dezember 

denken. Und neben dieser Statue von Ralf Ehmann hier in Wengen, die wir nachher enthüllen und 

einweihen, soll auch unser grundlegend saniertes Dekanatshaus direkt neben der Georgskirche, in 



das wir im Mai/Juni einziehen können, den Namen dieses Bekennerbischofs Sproll erhalten, in 

seinem 70. Todesjahr.  

Denn solch aufrechte, wahrhaftige und mutige Vorbilder braucht unsere Zeit heute auch wieder. Ich 

nehme viele Tendenzen in unserer Gesellschaft wahr, die nicht mehr die Gemeinschaft und das 

Gemeinsame und Verbindende im Blick haben, sondern nur das Ego, den eigenen Willen und die 

Ängste schüren, andere könnten ihnen etwas wegnehmen. Papst Franziskus hat das Wort von der 

Sorge um das gemeinsame Haus in seiner Enzyklika Laudato si geprägt. Die ganze Menschheit lebt in 

einem gemeinsamen Haus. Und dieses lebt von offenen Türen, keinen Mauern und Grenzzäunen, es 

lebt von Aufrichtigkeit und einem Ernstnehmen jedes Menschen als Person und damit auch vom 

Respekt vor jeder Person. Das müssen wir uns als Kirche in diesen Tagen selbst erst einmal ins 

Stammbuch schreiben. Es darf nicht um Machtmissbrauch und Abhängigkeiten gehen. Auch da 

müssen wir stark im Glauben sein, um die Botschaft des Evangeliums, das Licht des Evangeliums Jesu 

Christi nicht weiter zu verdunkeln, sondern zu vermitteln, dass wir für die Menschen da sind, dass wir 

mit den Menschen all das aushalten, was uns sprachlos und ohnmächtig macht. So ging es mir 

damals als Pfarrer in Winnenden beim Amoklauf vor 10 Jahren, in den ich hineingestellt wurde. Mir 

blieb nur das stumme mitaushalten und das Dasein, um die Betroffenen nicht allein zu lassen.  

Fortiter in Fide, seid stark im Glauben, und seid jederzeit bereit Auskunft zu geben von der Hoffnung, 

die euch erfüllt, das darf ruhig wie in Stein gemeißelt in unseren Köpfen bleiben. Amen.  

 


