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Festrede Wörishofen – 4. August 2018 

Bischof Sproll – ein Mahner zur Wachsamkeit 

Domkapitular Lic. jur. can. Thomas Weißhaar 

 

 

Sehr geehrte Herren Bischöfe,  

sehr geehrter Herr Staatsminister Pschierer, 

sehr geehrter Herr Antretter,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

es ist mir als Bischöflicher Beauftragter für das Seligsprechungsverfahren für Bischof Dr. 

Joannes Baptista Sproll eine große Ehre hier in Bad Wörishofen, wo er Aufnahme auf der 

Flucht fand, die Festrede halten zu dürfen. Gleichzeitig macht diese meine Aufgabe und das 

Amt auch klar, dass es heute nicht um den aktuellen Stand des Verfahrens gehen kann, wohl 

auch eher nicht um die Verehrung des Bekennerbischofs, die sich in der Benennung vieler 

Gemeindezentren, Gemeinderäumen, Altenheime und andere Einrichtungen in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart ausdrücken. Im Mittelpunkt meiner Rede soll das Leben, die Person von 

Bischof Sproll stehen, ja seine bleibende – so bin ich überzeugt – Mahnung und Botschaft 

auch für heute. 

„Meine Christen, ich muß Euch mitteilen, daß sich in Deutschland noch schlimmere Dinge 

abspielen. Ich muss euch erzählen, was einem deutschen Bischof in letzter Zeit wiederfahren 

ist, der dadurch den Haß der Neuheiden und der Christenhasser auf sich geladen hat, daß er 

seit Jahren unermüdlich das Wort Gottes verkündigt, dass er ‚gelegen oder ungelegen‘ für die 

Wahrheit Zeugnis gegeben hat. Ich kann mir denken, daß der Hochwürdigste Bischof von 

Rottenburg, Dr. Johann Baptist Sproll, schon lange die Feinschaft und den Haß derer sich 

zugezogen hat, die die Freiheit der Kirche unterdrückten, die christliche Wahrheit unterdrü-

cken …. . Solche Menschen haben den Anlaß benutzt, daß Bischof Sproll als freier … Mann 

von seinem Recht Gebrauch machend, es sich versagt hat, an der letzten Reichstagswahl 

teilzunehmen. Er hat keinen Hehl aus seiner Gewissensüberzeugung gemacht, daß er die 

einzige Wahlliste zum Reichstage nicht unterstützen konnte, da auf derselben zahlreiche 

Namen von Männern standen, die unverhüllte Feinde des Christentums sind. … Das hat man 

zum Anlaß genommen, ihn aus seiner Bischofsstadt Rottenburg und aus seiner Diözese zu 

vertreiben. Man hat vor dem Hause des Bischofs in Rottenburg am Abend des 11. April eine 

wüste Demonstration veranstaltet. Der Bischof wurde beschimpft und beleidigt. Ja man 

erbrach mit Gewalt das Tor und drang in das Haus ein, um die Hakenkreuzfahne vom Dach 

herabzuholen. … So ist also der Bischof von Rottenburg tatsächlich aus seiner Bischofsstadt 

und seiner Diözese verdrängt. So ist ein deutscher Bischof tatsächlich gleichsam geächtet“.
1
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesen Worten bezog der Löwe von Münster, 

Bischof Clemens August Graf von Galen am 10. Mai 1938 bei einer Predigt in Velen öffent-

lich Position für den vertriebenen Bischof. Stellte er sich unmissverständlich auf die Seite des 

vertriebenen Bischofs von Rottenburg. Leider blieb er damit im deutschen Episkopat weithin 

allein.  

Doch wer war Bischof Dr. Joannes Baptista Sproll? Was prägte ihn in seinem Leben? Was 

sind für mich bis heute bleibende Punkte, die für einen Weg der Kirche in die Zukunft, aber 

auch für eine wahrhaft menschliche Gesellschaft wichtig sind? Bischof Sproll ist trotz seines 

Einsatzes, trotz seiner Vertreibung aus der Diözese Rottenburg im restlichen Deutschland 

kaum mehr bekannt, obwohl er es verdient hätte, einen Platz in der Erinnerung zu erhalten. 

Bischof Sproll, meine sehr geehrte Damen und Herren, war weder das Bischofsamt noch die 

Rolle eines Bischofs im Widerstand in die Wiege gelegt. Lassen Sie mich heute in dieser 

Festrede Sie zu einer Reise durch das Leben des Bekennerbischofs mitnehmen, ihn selber zu 

Wort kommen lassen und am Ende, wenn auch nur kurz über seine bleibende Bedeutung 

etwas zu sagen. 

 

Herkunft 

Joannes Baptista Sproll wurde am 2. Oktober 1870 als erstes Kind des Straßenwärters Josef 

Sproll und seiner Frau Anna Maria Frehner in Schweinhausen, einem kleinen Ort nahe Biber-

ach, geboren. Er wurde, wie es damals üblich war, noch am selben Tag in der Pfarrkirche 

getauft. Bis heute hält der Ort Schweinhausen die Erinnerung an diesen besonderen Sohn 

ihrer Gemeinde wach, ja war Bischof Sproll auch noch als Bischof seinem Heimatort mehr als 

nur verbunden. Bischof Sproll wurde in ärmliche Verhältnisse hineingeboren, eine akademi-

sche Bildung wäre ohne fremde Hilfe kaum möglich gewesen. 13 Geschwister kamen im 

Laufe der Zeit zur Welt, sechs davon starben noch im Kindesalter. Realitätssinn und 

Urvertrauen, diese beiden Eigenschaften hat Dominik Burkard in seiner Kurzbiographie von 

Bischof Sproll als Ergebnis dieser Kindheit ausgemacht, zwei Eigenschaften, die ihn für die 

ihm später übertragenen Aufgaben vorbereiteten.  

 

Werdegang 

Der damals zuständige Pfarrer wurde auf den jungen Joannes aufmerksam, gab ihm Latein-

unterricht, um ihm den Besuch des Gymnasiums zu ermöglichen, ja weckte seine Leiden-

schaft für die Geschichte und für die Theologie und vielleicht auch für den Wunsch Priester 

zu werden. Siebeneinhalb Kilometer lang war der einfache Schulweg nach Biberach, am 

Morgen zu Fuß zur Schule, am Mittag zu Fuß zurück und im Anschluss den Eltern in der 

Landwirtschaft und im Haushalt zu helfen. Jahre im Konvikt in Ehingen schlossen sich an, 

bevor Joannes Baptista Sproll im Jahr 1890 das Studium der Theologie in Tübingen begann. 

Einer seiner Lehrer war der spätere Bischof von Rottenburg Paul Wilhelm Keppler. In den 

Zeugnissen wurde ihm bescheinigt „bescheiden und freundlich“, „brav und wacker“, vor 
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allem aber „sehr strebsam“ zu sein.
2
 1894 beendete er sein Studium und bewarb sich um die 

Aufnahme im Priesterseminar in Rottenburg. Konviktsdirektor Reck betonte damals in seinem 

Gutachten über Sproll: Er gehöre „zu den besten und edelsten des Kurses“. Er besitze „eine 

klare, offene, heitere Natur, voll Humor, mit lebendigen Sinn für das Rechte und einem 

braven Gemüt“
3
. Mit 40 weiteren Kurskollegen macht sich Sproll damit auf den letzten 

Ausbildungsweg auf die Priesterweihe.  

Am 16. Juli 1895 wurde Joannes Baptista Sproll zum Priester geweiht, feierte eine Woche 

später seine Primiz in Schweinhausen. Danach schlossen sich zwei Jahre als Vikar in Hofs an. 

1897 Versetzung nach Oberndorf am Neckar – wo er nur kurz bleiben durfte – Versetzung 

nach Wiesensteig und schließlich Berufung zum Repetenten im Wilhelmsstift. 1.12.1898 

Promotion an der Philosophischen Fakultät – im Haus Zuständigkeit für das Kirchenrecht.  

Am 3. Dezember 1900 wurde Joannes Baptista Sproll zum Subregenten des Priester-

seminars in Rottenburg berufen – mit einem Auftrag für Gesetzeskunde und Religions-

pädagogik. 

Im Mai 1909 übernahm Joannes Baptista Sproll die Aufgabe als Pfarrer in Kirchen bei 

Ehingen, wo er auch praktische Erfahrungen sammelte. Bis heute legt das Predigtbuch, aber 

auch die Pfarreichronik ein beeindruckendes Zeugnis über das Wirken von Joannes Baptista 

Sproll in Kirchen ab. Ihm blieben nur drei Jahre als Pfarrer in Kirchen, bevor er von Bischof 

Keppler in ein anderes Amt berufen wurde.  

Leicht scheint Sproll es dem Bischof nicht gemacht zu haben, so schrieb Bischof Keppler im 

Sommer 1912 an Sproll: „Ich habe es mir lange überlegt und habe es in St. Maurus 

überbetet. Ich kann nicht anders, ich muß Sie von ihrem Kirchen scheiden.“
4
. Sproll wurde 

Domkapitular und damit zuständig für die Schulen und den politischen Bereich. Damit 

begann Sproll auch sein politisches Engagement als Vertreter des Domkapitels in der ersten 

Kammer des Landtages von Württemberg. Wenige Monate später – im November 1913 

wurde Joannes Baptista Sproll Generalvikar der Diözese und damit Stellvertreter des 

Bischofs. August Hagen, der spätere Generalvikar der Diözese, urteilte über Sproll und seinen 

Arbeitsstil: „Bei ihm brauchte es nicht Wochen und Monate bis er sich zu einem Entschluss 

aufgerafft hatte. Er gehörte nicht zu jenen Geistlichen, die einer unangenehmen Sache in 

weitem Bogen aus dem Wege gehen und an heikle Dinge keinen Finger rühren wollen. Mutig 

wagte er es, das heiße Eisen anzufassen und den Knoten zu zerhauen, wenn eine Sache reif 

zur Entscheidung war.“
5
 

Das Vertrauen von Bischof Keppler zeigte sich auch wenig später im November 1915, als er 

Joannes Baptista Sproll als Weihbischof für seine Diözese beim Apostolischen Stuhl vor-

schlug. Daraufhin wurde Joannes Baptista Sproll am 03. März 1916 zum Weihbischof 

ernannt und am 18. Juni 1916 zum Bischof im Dom von Rottenburg geweiht. Schon damals 

wählte er als Motto fortier in fide – Tapfer im Glauben. Trotz der mit der neuen Aufgabe 
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verbundenen zusätzlichen Aufgaben blieb Bischof Joannes Baptista Sproll Generalvikar der 

Diözese. Im Ersten Weltkrieg wurde er zum Mahner für den Frieden und trat dem Katholi-

schen Friedensbund bei.  

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie gehörte Bischof Joannes Baptista Sproll der 

verfassungsgebenden Versammlung 1919/1920 an. Ihm gebührt das Verdienst die Freiheit der 

Kirche verteidigt zu haben und mitgeholfen zu haben, dass Verhältnis von Kirche und Staat 

auf eine gedeihliche Grundlage gestellt zu haben.  

Nach dem Tod von Bischof Keppler am 16.07.1926 wurde Bischof Sproll zuerst vom Dom-

kapitel zum Kapitularvikar, also zum Diözesanadministrator gewählt. Nach langen Wirren, 

auf die ich heute hier nicht eingehen kann wurde Bischof Sproll zum Bischof von Rotten-

burg. Das Domkapitel wählte Joannes Baptista Sproll am 12. März 1927, wenig später die 

Ernennung der Presse bekanntgegeben. Am 14.Juni 1927 wurde er inthronisiert, eine 

gewaltige Karriere zur damaligen Zeit für einen Sohn armer Eltern aus einer kleinen 

oberschwäbischen Gemeinde.  

Pragmatisch für die Jahre und die Auseinandersetzungen die kommen sollten, kann hier die 

erste Predigt von Sproll als Diözesanbischof angesehen werden: „Verkünde das Wort, halte 

an, sei es gelegen oder ungelegen. Christi Wort verkünden, das soll meine Aufgabe sein, auch 

wenn es die moderne Welt nicht mehr ertragen wollte. Unverkürzt braucht das Volk die Lehre 

Christi. Das moderne Evangelium schmeichelnder Toren klingt freilich besser. Aber wenn ich 

den Menschen gefallen wollte, könnte ich Christi Diener nicht sein. Darum darf der Bischof 

keinen Abstrich machen an den ernsten Worten des hl. Glaubens.“
6
 

Es wäre hier viel über das Wirken von Bischof Joannes Baptista Sproll zu sagen, die vielen 

Akzente von ihm, die bis heute wirken, doch aufgrund der Zeitvorgabe will ich mich heute 

auf die Jahre und die Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus beschränken.  

 

ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS 

Warnungen 

„Es besteht kein Zweifel: Sproll war lange vor 1933 von der Verkehrtheit und Verderblichkeit 

des Nationalsozialismus überzeugt: Sein Zeremoniar Alphons Späth berichtete: ‚Er studierte 

das Programm. Er las ‚Mein Kampf‘. Er machte sich Auszüge aus den einschlägigen Reden 

und legte Auszüge in einen Zettelkasten, damit er sie zur rechten Zeit zur Hand hatte.‘“
7
 

Als Teil der Bischöfe der oberrheinischen Bischöfe bezog auch Joannes Baptista Sproll im 

Jahr 1931 Position gegen den Nationalsozialismus: Hier hieß es einleitend, jeder, der sich 

Gott und seinem Gewissen gegenüber verantwortlich fühle, werde „von banger Sorge 

ergriffen, wenn er die innere Zerrissenheit, den scharfen Streit der Parteien und Volksklassen, 

die rücksichtslose, ja gewalttätige Mißhandlung Andersdenkender, den Niedergang der 
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sittlichen Anschauungen und Lebensgewohnheiten sieht“
8
. Nachdrücklich warnten die drei 

Bischöfe vor dem Nationalsozialismus, „weil und solange er Anschauungen verfolgt und 

verbreitet, die mit der katholischen Lehre unvereinbar sind“
9
.  

 

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Im Jahr 1933 versuchte Bischof Joannes 

Baptista Sproll zur Entspannung des Verhältnisses zu den Nationalsozialisten beizutragen. 

Dies war auch durch die Verhaftung und Aktionen gegenüber Priestern und Pfarrer in der 

Diözese Rottenburg motiviert. Doch auch in dieser frühen Phase protestierte er in unzähligen 

Schreiben an staatliche Regierungsstellen gegen Einschränkungen von kirchlichen Freiheiten 

und Angriffe auf Geistliche. 

Schon Ende August 1933 wurde der Ton von Bischof Joannes Baptista Sproll gegenüber den 

staatlichen Stellen schärfer: „Sproll legte nun ‚pflichtgemäß schärfste Verwahrung‘ gegen die 

Behandlung der katholischen Jugend ein, geißelte ihre Behandlung als ‚Verstoß gegen Artikel 

3 des Reichskonkordates, wonach katholische Organisationen in ihren Einrichtungen und 

ihren Tätigkeit geschützt werden, sofern sie Gewähr dafür bieten, ihre Tätigkeit außerhalb 

jeder politischen Partei zu entfalten‘.“
10

 Sproll ging schon früher als andere Bischöfe in 

offene Opposition zu den Regierenden: „Gewiss haben wir in den verschiedenen Aussprachen 

mit den Trägern der Staatsgewalt unsere volle Bereitwilligkeit ausgesprochen in friedlicher 

Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden unserem Volke zu dienen. … Das ist und bleibt 

der von unserem Gewissen uns vorgeschriebene Standpunkt. Keinesfalls aber darf von uns 

verlangt werden, dass wir irgendwie unsere katholischen Interessen preisgeben und unser 

Gewissen damit belasten.“
11

  

Mit großer Klarheit erkannte Joannes Baptista Sproll schon im Dezember 1933 in einem Brief 

an Kardinal Bertram: „Das Konkordat wird die Regierung nicht kündigen, aber auch nicht 

halten. Das ist offenkundig.“
12

. Ein halbes Jahr später noch deutlicher: „Lieber kein 

Konkordat als ein Konkordat, das nur einseitig bindet, das der vollen Rechtsgültigkeit 

entbehrt und dem man von vornherein nur die Prognose stellt, dass es von der Dynamik der 

Bewegung bald hinweggespült sein werde.“
13

 

 

Widerstand 

Schon im Jahr 1934 kam es in den Rottenburger Nachrichten zu Angriffen auf Bischof Sproll. 

Daraufhin beließ es Bischof Sproll nicht mehr bei bloßen Appellen, oder schriftlichen 

Stellungnahmen, sondern ging selber in die Initiative. Bei der Don Bosco Feier am 20. 

November 1934 predigte Sproll: „Sollen wir denn zu den alten germanischen Göttern zu 

Donar und Wotan, zur Vielgötterei zurückkehren, nachdem das Judentum und das Christen-
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tum diese Wesensschwäche einer Religion überwunden haben? Der Abfall von der 

christlichen Religion führt nicht zu einer anderen oder besseren Religion, <sondern> zur 

Religionslosigkeit. Was die deutsche Glaubensbewegung als neuen deutschen Glauben auf 

Blut und Rasse aufbauen will, ist kein Glaube und keine Religion. Denn diese deutsche 

Religion greift nicht über das Natürliche hinaus, kennt weder einen persönlichen Gott noch 

eine unsterbliche Seele. Da hilft keine Versicherung: ‚Wir sind keine Gottlosen‘. Die 

Deutsche Glaubensbewegung kommt über einen naturalistischen Pantheismus nicht hinaus. 

Schopenhauer hat recht, wenn er sagt: ‚Der Phanteismus ist nur der höfliche Atheismus‘, also 

eine vornehme Gottlosigkeit.“
14

 Die Predigt endete mit den Worten: „Seid also wachsam und 

fest im Glauben! Letzthin hat einer gesagt, die Jugend sei zur Zeit der mutigste Teil der 

Katholiken. Meine lieben Eltern und Erwachsene alle, wir wollen hinter dieser Jugend nicht 

zurückstehen, wo immer es um unseren heiligen katholischen Glauben geht.“
15

 

Es folgten Großveranstaltungen und Bischofstage in der ganzen Diözese, wo Bischof Sproll in 

beeindruckenden Predigten vor unzähligen Zuhören Position gegen den Nationalsozialismus 

bezog. Wie zugespitzt die Situation war, das musste mit Josef Sproll einen Neffen des 

Bischofs selbst die Verwandtschaft erleben. Im November 1936 erlebte er in einer Wirtschaft 

in Friedrichshafen, wie über seinen Onkel in unflätiger Weise hergezogen wurde. Als er sich 

dagegen verwehrte, wurde er von der Gestapo verhaftet und wegen hetzerischen Äußerungen 

ins Schutzhaftlager Welzheim eingeliefert, das er erst am zwei Monate später verlassen 

durfte. Gleichzeitig verlor er seine Anstellung bei der Reichsbahn.  

 

Noch im Jahr 1937 stellte sich Bischof Joannes Baptista Sproll auf die Seite der Juden und 

predigte: „Die Juden sind das auserwählte Volk, wenn man heute noch so sagen darf, sie 

haben das Christentum erhalten und verbreitet.“
16

. Mutige Worte in einem Jahr, wo 

unzählige Synagogen im November in Flammen aufgingen. Schon im Oktober 1937 

ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Sproll wegen Vergehen gegen das Heimtückegesetz: 

„Nach Auffassung der Gestapo-Leitstelle Stuttgart erscheint es im Interesse des national-

sozialistischen Staates und der Bewegung unbedingt notwendig, die Strafverfolgung 

anzuordnen.“
17

. 

 

Bischof Joannes Baptista Sproll nahm an der Volksabstimmung über den Anschluss Öster-

reich nichts teil, da diese mit einer Reichstagswahl verbunden war. Schon am Wahltag wurde 

beschlossen, die Weigerung des Bischofs zur Wahl zu gehen mit einer Aktion zu beantworten. 

Bischof Sproll wurde gewarnt und verließ Rottenburg für einige Tage. Am 11. April zog eine 

aufgeheizte Menge vor das Ordinariat. Die Türen wurden aufgebrochen und die Hakenkreuz-

fahne vom Haus entfernt. Von den staatlichen Stellen wurde der Gesetzesbruch, der unter den 

Augen von staatlichen Mandatsträgern geschah, damit gerechtfertigt, dass das undeutsche 
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Verhalten des Bischofs als Ursache und Auslöser der außerordentlichen Erregung unter den 

Volksgenossen angesehen und letztere dadurch als gerechtfertigt angesehen werden muss. 

Erst am Vormittag des 21. April kehrte Bischof Sproll nach Rottenburg zurück. Am gleichen 

Abend kam es wieder zu einer Demonstration vor dem Ordinariat. Nach mehreren Abwesen-

heiten, die der Deeskalation dienen sollten, kehrte Sproll nach Rottenburg zurück.  

 

Die Zeitschrift Flammenzeichen tat sich in der Verfolgung des Bischofs besonders hervor: 

„Je mehr der Bischof zeitlich von der Wahl entfernt ist, desto mehr nähert er sich seinem 

alten Dienstsitz. Bischof Sproll weilt nämlich im Augenblick im Marienhospital in Stuttgart. 

Er ist beileibe nicht krank und auch nicht unpäßlich, wie das vielleicht mancher vorurteils-

freie Volksgenosse annehmen muß, sondern nur von dem Wunsche beseelt hier in Stuttgart 

wieder Boden unter die Füße zu kriegen und ganz unmerklich seine Rückkehr nach Rotten-

burg vorzubereiten. …. Es ist kaum ein Kranker im Marienhospital, der nicht mit berechtigter 

Abscheu und mit voller Entrüstung von der verantwortungslosen Haltung des Bischofs spricht 

und sehr darüber aufgebracht ist, daß er nun als deutscher Staatsbürger mit dem Manne 

zusammen unter einem Dache wohnen muß, der in der Stunde der größten Entscheidung sein 

Volk verlassen hat und dadurch zum Verräter geworden ist.“
18

 

Am 15. Juli kehrte Bischof Joannes Baptista Sproll wieder nach Rottenburg zurück. Doch am 

16. Juli kam es abends wieder zu Demonstrationen, die meisten Demonstranten waren extra 

mit Lastwagen nach Rottenburg gebracht worden. Gegen 21 Uhr drangen die Demonstranten 

in das Ordinariat ein, in dem der Bischof auch wohnte. Bischof Sproll blieb betend in der 

Kapelle, zwei Mal wichen die Demonstranten vor dem betenden Bischof zurück. Auf die 

Mahnung, er solle die Kapelle verlassen, antwortete Sproll: „Ich verlasse diese Kapelle nicht. 

Lieber sterbe ich, als dass ich von hier fortgehe.“
19

 „Ich bin Bischof von Rottenburg und ich 

bleibe in Rottenburg, mag kommen was will. Ich bleibe in Rottenburg, auch wenn es mich das 

Leben kostet“, antwortete Bischof Sproll der später dazu gekommenen Gestapo, als ihm 

mitgeteilt wurde, dass er in der Stadt nicht geschützt werde.
20

 

Am 23. Juli versammelten sich 2500 bis 3000 Mitglieder von NS-Gliederungen, die aus 

verschiedenen Regionen zusammengezogen waren, in Zivil vor dem Ordinariat. Erzbischof 

Gröber von Freiburg war nach Rottenburg gekommen, um Bischof Sproll beizustehen. Doch 

wieder wurde das Ordinariat gestürmt, ein hoher Sachschaden entstand, der Erzbischof wurde 

von den Demonstranten in der Kapelle belästigt und verhöhnt.  

Am 24. August 1938 wurde Bischof Joannes Baptista Sproll von der Gestapo mitgeteilt, dass 

er aus dem Gebiet von Rottenburg und Hohenzollern ausgewiesen sei und er in einer halben 

Stunde Rottenburg zu verlassen habe, entweder in seinem Auto oder im Auto der Gestapo. 

Nach einer Besprechung mit dem Domkapitel erklärte Sproll, dass er dem Befehl nicht 

befolgen werde, doch er wurde von der Gestapo nach Freiburg gebracht.  
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Sproll erhielt nach den Demonstrationen viele Solidaritätsadressen, unter ihnen auch die eines 

anonym bleibenden SA-Mannes: „Ich habe Ihnen etwas abzubitten. Auch ich war am letzten 

Samstag dabei – allerdings nicht freiwillig, sondern kommandiert. Ich war immer stolz auf 

mein Vaterland. Aber am Samstag habe ich mich zum erstenmal geschämt, ein Deutscher zu 

sein. Und wie mir, so ging es vielen Kameraden von meinem Sturm. Wir haben uns vor uns 

selbst geschämt, daß wir uns – ohne unser Wissen – zu solch schändlichem Tun haben 

mißbrauchen lassen müssen. ... Jetzt erst recht verstehen wir, warum der Bischof sich der 

Wahl enthalten hat. Durch die Inszenierung dieser Demonstrationen seitens der Partei hat 

diese eigentlich gegen ihren Willen den Beweis geliefert, daß Sie am 10. April recht gehandelt 

haben. … Vor dem, was sich am Samstag Abend in Rottenburg abgespielt hat, mußte sich 

jeder schämen, der überhaupt noch einen Funken Anstand hatte.“
21

  

 

Exil 

Nach der Verbannung aus Rottenburg begann für Bischof Sproll eine Odyssee durch ver-

schiedene Orte, wo ihm immer wieder mit Demonstrationen gedroht wurde. Bad Wörishofen, 

Krumbad, St. Ottilien waren für Bischof Sproll in diesen Tagen Zufluchtsorte, hier fand er 

Menschen, die ihn aufnahmen und für ihn da waren. Doch begann in dieser Zeit auch das 

zweite Martyrium des Bischofs, eine Nervenerkrankung der peripheren Nerven infolge über-

mäßiger seelischer Belastung. So verlegte Sproll seinen Wohnsitz vom Kloster St. Ottilien in 

den Kurort Krumbad. Schon bald konnte er sich nicht mehr selber bewegen, war auf den 

Rollstuhl angewiesen, ja immer mehr auf Hilfe und doch leistete er noch große Aufgaben, 

schrieb Hirtenbriefe, weihte aus dem Exil heraus seine Diözese der Gottesmutter Maria.  

 

Nach Ende des Krieges 

Am 12. Juli 1945 kehrte Bischof Sproll in seine Diözese zurück. Als er in Ulm zum ersten 

Mal wieder Diözesangebiet betrat, wurde er von jubelnden Mengen erwartet und empfangen. 

Seine feierliche Rückkehr nach Rottenburg glich einem Triumphzug, auch wenn er getragen 

werden musste, weil er nicht mehr laufen konnte. Doch war sein Blick, trotz der Verletzun-

gen, trotz des erfahrenen Unrechts nicht nach hinten gerichtet, rief er nicht nach Rache, 

sondern nach Vergebung: „In christlicher Liebe wollen wir … verzeihen, was uns in den 

vergangenen Jahren Böses zugefügt wurde. Der echte Christ hält sich an das Wort des 

Heiland: ‚Tut denen Gutes, die euch hassen‘ und an die Mahnung des Apostel ‚Vergeltet 

niemand Böses mit Bösen‘.“
22

 Selbst die Menschen, die ihn damals aus Rottenburg vertrieben 

hatten oder seine Vertreibung betrieben hatten, verzieh, ja bat er selbst bei den staatlichen 

Stellen darum, dass das Verfahren eingestellt werden soll, keine Strafen erfolgen sollten.  

Noch vier Jahre blieben Bischof Sproll, um trotz seiner Erkrankung, trotz der Einschränkung-

en gewichtige Entscheidungen für die Zukunft seiner Diözese zu treffen, ja zum Beispiel für 

tausende von Heimatvertriebenen die Seelsorge aufzubauen, die Kirche von Rottenburg in die 
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neue Zeit zu führen. Auch in dieser Zeit hat sich Bischof Sproll nicht geschont, unternahm er 

weite Reise durch die Diözese, um den Menschen zu begegnen, zu trösten und aufzurichten.  

Bischof Sproll starb am 4. März 1949 und wurde in Rottenburg in der Bischofsgruft bei-

gesetzt. Weihbischof Sedlmeier führte in seiner Grabrede aus: „Was wir an unserem Bischof 

besessen und war wir verloren haben? Einen wahrhaft guten, ja gütigen Menschen; einen 

seeleineifrigen Priester mit klarem Blick, mit starker Hand, einen Feind jeder hohlen Phrase; 

einen Bischof eigener Prägung und großen Formats, einen Volksbischof, der, aus dem Volk 

stammend, sich dem Volk zugehörig wußte, und endlich einen Bekennerbischof, der als 

defensor fidei, als Verteidiger des Glaubens, in eine Größe hineinwuchs, die er selbst nie 

geahnt hatte.“
23

  

 

Vermächtnis 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bilder, Daten, ja respekteinflößende Momente des 

Lebens von Bischof Joannes Baptista Sproll. Große Worte des Widerstandes, aber auch kleine 

Gesten der Zugewandtheit für die einfachen Menschen. Was bleibt von Bischof Sproll, was 

bleibt seine Botschaft für die heutige Zeit, was schreibt er seiner Diözese Rottenburg, ja 

seiner Kirche, ja uns allen ins Stammbuch? Fortiter in fide – Tapfer im Glauben! 

„Wir können aus der Erde keinen Himmel machen. Aber jeder von uns kann etwas tun, dass 

sie nicht zur Hölle wird.“ Das hat Fritz Bauer einmal geschrieben. Fritz Bauer war in den 

Sechzigerjahren Generalstaatsanwalt in Frankfurt am Main. Als Jude und Sozialdemokrat 

musste er im Dritten Reich fliehen, ja um sein Leben bangen. Später hat er es sich zur Lebens-

aufgabe gemacht für Gerechtigkeit zu sorgen, so gut es auf Erden möglich ist. „Aber jeder 

von uns kann etwas tun, dass sie nicht zur Hölle wird“, es gab sicherlich viele im Umfeld von 

Bischof Sproll, die ihn zur Mäßigung aufgerufen haben, die ihm nahegelegt haben zu 

schweigen, den leichteren Weg zu wählen. Doch als Christ, ja als Mensch, bleibt diese 

Mahnung von Fritz Bauer stehen, bleibt das Lebensbeispiel von Bischof Joannes Baptista 

Sproll, alles zu tun, dass diese Welt, unsere große Welt, aber auch mein persönliches Umfeld 

nicht zur Hölle wird.  

Bischof Joannes Baptista Sproll, ein Bischof aus einfachen Verhältnissen, ein Mahner zur 

Wachsamkeit, ein Mensch, der sich eingesetzt hat und die Konsequenzen getragen hat, das ist 

und bleibt er. Das ist dankbare Erinnerung und bleibende Aufgabe für die Zukunft. Ich danke 

Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
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