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Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

wir sind versammelt zur Enthüllung der Gedenktafel an den Bekennerbischof Joannes Baptista Sproll, 

der am 12. Juni 1945, also heute vor genau 75 Jahren hier an der Georgskirche begeistert empfangen 

wurde, bei der Rückkehr in seine Diözese Rottenburg. Vertreter der Stadt ,  der Kirchengemeinden, 

der damalige Dekan Oskar Gageur und viele andere. Sie alle nahmen ihn freudig in Empfang, obwohl 

Ulm wenige Wochen nach Ende des Krieges völlig zerstört am Boden lag. So sind auch heute – 

bedingt durch die Corona-Pandemie sehr viel weniger als geplant und möglich – Vertreter der Stadt, 

der Diözese, Zeitzeugen, Vertreter der Kirchen und von diesem Bischof faszinierte versammelt, um 

diese starke Gestalt unseres Glaubens in lebendige Erinnerung zu rufen.   

Mehrfach ist zu lesen, wie er in den Tagen nach der Rückkehr in Rottenburg in Predigten gesagt hat: 

„Der Willkomm, der mich beim Überschreiten der Diözesangrenzen  in Ulm …umjubelte, war ein 

schönes äußeres Zeichen der inneren und innigen Verbundenheit von Bischof, Klerus und Volk in der 

Diözese.“1 Und in einer Predigt zum Fest seines Namenspatrons sagte er: „An der Grenze des 

Bistums, in der so schwer heimgesuchten Stadt Ulm, haben mir viele Diözesanen, namentlich die 

Jugend, einen sehr herzlichen und ergreifenden Empfang geboten.“2 Die Begeisterung der Menschen, 

ja besonders der Jugend, die über seine Predigten hier in Ulm vor seiner Verbannung schon da war, 

hat sich hier wieder deutlich Ausdruck verliehen.  

[Dass er vom bayrischen Krumbad  zuerst nach Ulm, hing sicher auch damit zusammen, dass ihm das  

Pfarrhaus in Wengen quasi Heimat wa rbeim damaligen Ulmer Dekans Oskar Gageur. So ist es für 

mich sehr bewegend als derzeitiger Ulmer Dekan heute mitwirken zu können. ] 

Bischof Sproll ist für mich  sehe ich eine Glaubens-gestalt, die auch unserer Zeit im Blick auf den 

gelebten Glauben viel zu sagen hat. Die Lesung aus dem 2. Korintherbrief scheint mir ein 

Schlüsseltext dazu zu sein. 

Ja, der Apostel Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: den Schatz des Glaubens tragen wir 

in zerbrechlichen Gefäßen. Wie schnell kann alles zerbrechen, was immer sicher galt. Das war die 

Erfahrung in der Nazidiktatur und am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das ist die Erfahrung auch 

heute. Auf einmal keine Gottesdienste mehr, keine Reisen,…  Und dennoch, und das ist die 

unbedingte Botschaft der Hoffnung, die darin steckt: So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft 

von Gott kommt. Das ist der Akt des Glaubens, aus dem Bischof Sproll auch  in den 7 Jahren der 

Verbannung gelebt hat, immer verbunden im Gebet mit den Menschen in der Diözese, jeden Abend 
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beim Gottesdienst hat er für die Diözese gebetet. 7 Jahren, in denen er auch nicht genau wusste wie 

es geht, wie es weitergeht, und dennoch immer im Gebet mit Gott verbunden und auf die Kraft des 

Gebetes vertrauend.3 

Paulus schreibt: Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Und das immer, 

obwohl er ständig in die Enge getrieben war, viele Hindernisse ihm in den Weg gelegt wurden, und 

ihm das Leben als Bischof schwer gemacht wurde. Er fand doch Raum. Auf einmal war eine Rückkehr 

möglich, das Unrechtsregime war nicht mehr da.  Das drückte sich aus in dem freudigen Empfang. 

Und dennoch: Äußerlich war Bischof Sproll ein kranker Mann, innerlich brannte er für den Glauben. 

Ja, Paulus sagt es richtig: Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das 

Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Das ist sichtbar auch im Leben des Bekennerbischofs 

Joannes Baptista Sproll. Er hatte ein Nervenleiden zu tragen, das ihm am Ende das Gehen sehr 

schwer machte, und er sich tragen lassen musste. Aber er hörte nicht auf, von diesem Glauben an 

Jesus Christus begeistert zu predigen und zu reden, der für ihn wie ein Fels, ja wie der Eckstein war in 

seinem Leben.  

Das ist für mich Ermutigung in diesen Zeiten, in denen ich oft auch nicht weiß, wie es genau 

weitergeht, unerschütterlich an diesem Glauben festzuhalten, aus diesem Eckstein Christus zu leben, 

zu beten, zu predigen, Gottesdienst zu feiern und mich um die Nöte der Menschen anzunehmen, vor 

allem auch der Jugend, auch in unserer Zeit. So eine Glaubensgestalt brauchen wir und darum ist es 

nur zu fördern, dass er durch die Seligsprechung eine großräumige Verehrung finden kann, als 

Bekenner und Mutmacher im Glauben.  

Es  hat es für mich einen ganz tiefen Wert, dieser Bekennerbischof, der mit seinen Besuchen und 

Predigten in Ulm ganz tiefe Spuren und Eindrücke hinterlassen hat, auch heute in dieser Stadt an 

vielen Stellen wieder lebendig ist, eben passend im Hof des Wengenklosters, wo er so oft zu Gast war 

mit einer Skulptur, wo viele Ruhe finden, in Böfingen vor der Kirche zum Guten Hirten mit dem 

Bischof-Sproll Platz, und dass unser Dekanatshaus den Namen dieses Bekennerbischofs unserer 

Diözese trägt, seit der Wiedereröffnung im letzten Jahr. Das soll auch auf unsere Arbeit im Dekanat 

Ehingen-Ulm sich ganz konkret auswirken. 

Fortiter in Fide, seid stark im Glauben das war sein Wahlspruch als Bischof. In diesen Zeiten, die 

soviel Vertrautes und Gewohntes in Frage stellen, in unserem Alltag, aber genauso in unserem 

kirchlichen Leben, da dürfen wir ganz besonders uns an dieser starken Gestalt unseres Glaubens und 

Bekennerbischofs orientieren. Ja, mehr noch, wir dürfen diesen seinen Wohlspruch wie in Stein 

gemeißelt in unseren Herzen tragen.  

Ich möchte schließen mit den ersten Worten, die er in Ulm gesprochen hat als Aufgabe für uns 

Christen im Jahr 2020, mitten in der Corona-Krise: Tröstet, tröstet mein Volk. Amen.  

 

                                                           
3 Das gehört im Übrigen auch zur deutschen Geschichte, vor gut 30 Jahren als die Mauer fiel: 7 Jahre 

versammelten sich Menschen in den Kirchen zum Gebet, Montag für Montag, auch nicht wissend wie 

es weitergeht in diesem Staat, und auf einmal fällt die Mauer, ein ganzes Land geht auf.  

 


