
Predigt zum 11. Sonntag im Jahreskreis in Wiblingen am 13./14. Juni 2020 von Dekan Ulrich Kloos 

 

Ex 19, 2-6a; (Röm 5, -11) ; Mt 9 36-10,8 – zweite Lesung  2 KOR 4, 15-18 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

Simon, Peter, Andreas, Jakob, Philipp, Thomas, Johannes, …. Seid ihr da? – Ah, ich kontrolliere nicht 

die Anmeldeliste für den Gottesdienst, ich habe nochmal angefangen, die Namen im heutigen 

Evangelium zu lesen. Ja, Jesus hat seine Jünger alle mit Namen gerufen. Das heißt er kannte sie gut, 

aber das heißt auch: eine persönliche Anrede, nicht irgendwie eine Frage in einer riesigen Whatsapp 

Gruppe, auf die keiner reagiert. Und wenn man den wunderschönen Blumenteppich anschaut, dann 

kann man sich buchstäblich vorstellen, wie Jesus seine Jünger anspricht mit Namen und sagt. Selig 

seid ihr, wenn ihr Ich möchte heute auf einen Namen besonders eingehen: den Johannes, und zwar 

eigentlich den Johannes den Täufer. Und auch da wiederum auf einen aus unserer Zeit, der diesen 

Namen trug: Bischof Joannes Baptista Sproll. 

Denn heute vor 75 Jahren kehrte er nach Rottenburg zurück, um am 18. Jahrestag seiner Einsetzung 

als Bischof, die Amtsgeschäfte wieder zu übernehmen und an diesem Tag in einer riesigen 

Menschenmenge Fronleichnam zu feiern. Zwei Tage zuvor am 12. Juni 1945, war er in Ulm begeistert 

empfangen worden bei der Georgskirche, obwohl Ulm wenige Wochen nach Ende des Krieges völlig 

zerstört am Boden lag.  

Bei der Predigt in Rottenburg sagte er: „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 2 Die Begeisterung der Menschen, ja 

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

auch in Wiblingen 1937 vor 12000 Jugendlichen im Klosterhof, hat sich hier wieder deutlich Ausdruck 

verliehen.  

Bischof Sproll ist für mich ich eine Glaubens-gestalt, die sich wirklich von Jesus beim Namen hat rufen 

lassen.  Er hat die Seligpreisungen beherzigt und am eigenen Leib erfahren, auch die Letze,: Selig seid 

ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet 

werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein.  

Weil er schon früh, auch in einer Predigt in Wiblingen den Rassenwahn der Nazis geißelte als etwas, 

was friedliche Gemeinschaft von vorneherein zerstört, und weil er sich weigerte, den Nazis seine 

Stimme zu geben bei der Abstimmung um den Anschluss Österreichs, flogen zuerst Pflastersteine in 

sein Rottenburger Bischofspalais, kurz darauf folgte die Verbannung, die ihn gesundheitlich schwer 

zeichnete. Und doch sein inneres Feuer war nicht auszulöschen, er blieb einer, der in vielen 

Predigten, den Menschen die frohe Botschaft verkündete, begeistert und klar. „Wenn auch der 

äußere Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert.“ 2 Kor 4, 19)  Er wollte 

Orientierung geben aus dem Glauben, er wollte als Hirte da sein für die Menschen in ihren Nöten, so 

wie es Jesus im heutigen Evangelium sagt. Er hatte Mitleid mit den vielen Menschen, sie waren wie 

Schafe, die keine Hirten haben.  Darum sendet er seine Apostel aus, Kranke zu Heilen, Dämonen, 
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böse Geister in unseren Köpfen und Gedanken, auszutreiben und vorzuleben und zu verkünden, das 

Reich Gottes ist nahe. Dabei sind sie nicht selbst die Macher. Uns so beten sie, vertrauen auf die Kraft 

Gottes, orientieren und richten sich immer neu an ihm. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt 

ihr geben. Trotz allem, was uns manchmal aufreibt und Mühe macht, ist es doch so, dass uns ganz 

viel geschenkt ist. Wenn wir abends einen kurzen Tagesrückblick halten, dann wird uns das bewusst 

werden. Und deswegen, sollen wir als Christen auch viel und freudig weiterschenken. 

Darum sucht er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dabei Mithelfen im Leid der Menschen da zu 

sein und zu helfen. Und dabei dürfen wir als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz stark auf die 

Kraft und den Geist Gottes vertrauen, weil wir selber seine Hilfe und seinen Beistand erfahren 

dürfen. Das wichtigste, was wir da weiterschenken können, ist Hoffnung und Zuversicht, in all 

unserem Tun. Das ist der Auftrag an die Jünger im Evangelium. Das ist auch der Auftrag heute von 

uns Getauften und Gefirmten.  

Es  hat es für mich einen ganz tiefen Wert, dass 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 präsent 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. Von daher dürfen auch wir uns ansprechen lassen von 

diesem Jesus bei meinem Namen. 

Amen.  

 

 


