
Bischof Dr. Gebhard Fürst 
Predigt beim Pontifikalgottesdienst 

zum Gedenken an Joannes Baptista SproH . 
St. Justina Bad Wörishofen, 4. August 2018 

Röm 8, 31b-39, Mt 24, 4-13 

Lieber Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Dienst, 

liebe Schwestern und Brüder! . 

" Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? ", diese Frage stellt der Apostel 

Paulus im Römerbrief (Röm 8,35). Wir haben es soeben in der Lesung gehört. 

Sind es: "Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr o

der Schwert? ". An gleicher Stelle bekennt der Apostel: "Christus Jesus, der ge

storben ist, mehr noch: der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und 

tritt für uns ein. " (V. 34). 

Die Worte des Apostels, liebe Schwestern, liebe Brüder, legen Zeugnis ab, für 

die Liebe und Treue Jesu zu uns Menschen. Er tritt für uns ein, er leidet mit uns 

mit. Ja, mehr noch: Er selbst hat gelittenfür uns. Er selbst steht bis heute auf der 

Seite der Armen und Bedrängten. Das ist das Bekenntnis Gottes, unseres Schöp

fers, zu uns Menschen, der mit uns durch· ein festes Band verbunden ist, das 

nicht weniger ist, als seine Liebe. Das ist die Heilszusage, die er uns geschenkt 

hat in seinem Sohn Jesus Christus. 

In diesem Festgottesdienst . wollen Wir heute emen Menschen 

ehren, der für das steht, was der Apostel schreibt: Er steht für das gläubige, das 

feste und innige Bekenntnis zu Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus durch al

le menschlichen Tiefen gegangen ist - der die Schreie der Leidenden hört und 

selbst mit ihnen und an ihrer Seite leidet. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

heute gedenken wir Bischof Joannes Baptista SproH, der schon im Dritten 

Reich von vielen als "Bekennerbischof' verehrt wurde. 
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Ich freue mich sehr, dass heute so viele Gäste aus nah und fern hierher nach Bad 

Wörishofen gekommen sind, um Bischof J oannes Baptista Sproll zu gedenken. 

Gläubige aus drei Diözesen: Regensburg, Augsburg und Rottenburg-Stuttgart. 

Gemeinsam wollen wir heute an den großen "Bekennerbischof' erinnern und fiir 

ihn beten. 

Bischof Joannes Baptista war unter den deutschen Bischöfen, neben dem selig

gesprochenen Kardinal Clemens August von Galen, der Einzige, der den natio

nalsozialistischen Machthabern öffentlich, eindeutig und entschieden die Sthn 

geboten hat. Und er war aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Erste. Und vor 

allem war er der Einzige der seine Diözese verlassen und ins Exil gehen musste. 

Umso erstaunlicher ist es, dass sein Name und sein Zeugnis außerhalb der Diö

zese Rottenburg-Stuttgart bis heute wenig im Bewusstsein geblieben sind. Ja, es 

liegt so etwas wie ein Schatten des Verkanntwerdens und der Einsamkeit über 

dem Leben des "Bekennerbischofs" . 

Als Joannes Baptista Sproll im Jahr 1927 zum Bischof geweiht wurde, lautete 

sein bischöflicher Wahlspruch: "Fortider in Fide" - "Tapfer im Glauben". -

Damals konnte er die Tragweite fur sein Leben nicht ahnen. Doch stets war Bi

schof Sproll ein Bekenner des Glaubens an J esus Christus in Wort und Tat. Aus 

s"einer christlichen Grundüberzeugung heraus war er ein politisch denkender und 

handelnder Mensch: Spätestens seit 1933 prangerte Bischof Joannes Baptista 

laut die nationalsozialistische Ideologie, die Euthanasieprogramme, den Ras

senwahn und auch die Christen- und Kirchen- und Religionsfeindlichkeit des 

Regimes an. 

An dieser Stelle möchte ich deshalb nicht nur über J oannes Baptista Sproll spre

chen, sondern ihn selbst zu Wort kommen lassen, weil ich meine, dass seine 

Botschaft uns heute etwas zu sagen hat! Dafur greife ich zurück auf seinen Hir

tenbrief, den er in den ersten Nachlaiegswochen im Juli 1945 verfasst hat. Es ist 

eines seiner letzten ganz großen Hirtenworte vor seinem Tod vier Jahre später 

am 3. März 1949. 
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Und seine Worte sind sein Vermächtnis. Den Gläubigen seiner Diözese hinter

lässt er drei zentrale Sätze. Erstens: "Seid wachsam"; Zweitens: "Steht fest im 

Glauben"; Und schließlich als Drittes: "Seid stark"! 

"Seid' wachsam!", ermahnt Bischof Sproll wenige Wochen nach Kriegsende die 

Menschen. Als Priester und Bischof war er stets darauf bedacht, mit eben dieser 

Wachsamkeit zu denken, zu reden und zu handeln. Bischof Sproll war wachsam 

als er den Entschluss fasste, an Palmsonntag 1938 der Volksabstimmung über 

den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich fernzubleiben. Der Motor für 

die Wahl enthaltung war seine christliche Überzeugung, die Gegner des Chris

tentums im Parlament legitimiert hätte. 

Seine zweite Mahnung war: "Steht fest im Glauben!" Glaubensstärke bewies 

Bischof Sproll als fast 3.000 Demonstranten an einem Abend im Juli 1938 vor 

dem Bischöflichen Palais in Rottenburg zu randalieren begannen, Türen und 

Fenster eintraten und Feuer legten. Als einige gewaltsam das Gebäude erstürm

ten, fanden sie Bischof Joannes Baptista zusammen mit seinen engsten Vertrau

ten betend in seiner Hauskapelle. Was muss er in diesen Stunden ausgehalten 

und durchlitten haben! 

"Seid stark!", lautet Bischof Sprolls dritter Appell. Er selbst musste am eigenen 

Leib erfahren, wieviel Stärke einem Menschen und einem Seelsorger und Hirten 

abverlangt ist, wenn er aus seiner Diözese, seiner Heimat vertrieben wird und 

ins Exil fliehen muss. Körperlich durch eine chronische Erkrankung schwer ge

zeichnet und getrieben vom Hass gegen ihn, begann für J oannes Baptista Sproll 

eine Odyssee durch Süddeutschland. Gott sei Dank war er auf seinem Weg nicht 

allein. Immer wi~der gab es Menschen, die sich seiner annahmen und ihm bei

standen. Hier in Bad Wörishofen wurde er von den Franziskanischen Schwes

tern herzlich aufgenommen. Für Ihren Mut, fur Ihre Stärke, für Ihre Fürsorge 

und für Ihr Gebet, liebe Mallersdorfer Schwestern, möchte ich Ihnen heute be

sonders danken! Bad Wörishofen ist ein Ort, an dem Barmherzigkeit und Men-
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schenfreundlichkeit spürbar ist. Es ist ein besonderer Ort - damals wie heute. 

Nach insgesamt sieben Jahren Exil, das er die meiste Zeit in Bad Krumbad ver

brachte, kehrte Bischof Joannes BaptistaSproll, gesundheitlich auf das Schwers

te gezeichnet, am 12. Juni 1945 in die Bischofsstadt Rottenburg und in seine Di

özese zurück. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

noch einmal möchte ich an den bischöflichen Wahlspruch Joannes Baptista 

Sprolls erinnern: "Fortider in fide" - "Tapfer im Glauben" - Wie konnte der 

Bischof, der so viel erleiden musste, wieder an den schicksalhaften Ort und in 

seine Diözese zurückkehren? 

Nach seiner Rücld<ehr war er ein anderer - körperlich gezeichnet und an der 

Seele verletzt. Doch das Band zu den Menschen, auch zu seinen Peinigern, 

durch die er so viel Unrecht erlitten hatte, hatte er nicht zerreißen lassen. Stets 

auch in größter Bedrängnis und im Exil nahm er sie in sein Gebet hinein. Ihnen 

gilt sein Vermächtnis: "Seid also wachsam" - "Steht fest im Glauben" - "Seid 

stark"! 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wenn wir heute an den "Bekenp.erbischof" erinnern, dann vor allem, weil er ein 

beeindruckendes Vorbild ist, in einer Zeit, in der Werte erneut zusammenzubre

chen drohen. Bischof Sproll ist Zeuge und Bekenner fiir Barmherzigkeit gegen

über ·behindertem und versehrtem Leben; er ist Mahner fiir ein respektvolles 

Miteinander der Religionen in unserem Land, und er ist Zeuge und Fürsprecher 

für alle, die unter den Folgen von Flucht und Vertreibung leiden und um ihr Le

ben fürchten. So hat er sich nach dem Krieg dafür eingesetzt, dass seine Diözese 

für die Vertriebenen und Geflohenen zur Heimat werden konnte. 

Bischof Sproll hat uns gezeigt: Das letzte Wort hat die L~ebe, die Gott in seinem 

leidenden Sohn den Menschen geschenkt hat. Die Liebe ist unzerbrechlich und 

soll nicht folgenlos bleiben, das ist das Bekenntnis Gottes zu uns Menschen. 

Amen! 
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