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Der „Bekennerbischof“ Joannes Baptista Sproll

Diözesanarchiv Rottenburg N 72 Nr. 160

43

M1

Diözesanarchiv Rottenburg G 1.7.1 Nr. 131/24

Wappen von Bischof Joannes Baptista Sproll

Joannes Baptista Sproll
Diözesanarchiv Rottenburg N 72 Nr. 160

M2
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2. Ordnet diese Sätze den jeweiligen Symbolen Friede, Kampf, Institution Kirche und persönlicher
Glaube zu und markiert die Sätze je nach Zugehörigkeit mit unterschiedlichen Farben
(Rot = Kampf, Blau = Friede, Gelb = Institution Kirche, Grün = persönlicher Glaube).
Malt nun nach der von euch getroffenen Zuordnung noch das jeweilige Symbol im
Bischofswappen mit der entsprechenden Farbe aus.
Hinweis: Aus dem Text können nicht unbedingt jedem Symbol Aussagen zugeordnet
werden!
3. Formuliert auf dem Lösungsblatt einen Satz, der die Haltung Sprolls im Jahr 1934 kennzeichnet.

2. Ordnet diese Sätze den jeweiligen Symbolen Friede, Kampf, Institution Kirche und persönlicher
Glaube zu und markiert die Sätze je nach Zugehörigkeit mit unterschiedlichen Farben
(Rot = Kampf, Blau = Friede, Gelb = Institution Kirche, Grün = persönlicher Glaube).
Malt nun nach der von euch getroffenen Zuordnung noch das jeweilige Symbol im
Bischofswappen mit der entsprechenden Farbe aus.
Hinweis: Aus dem Text können nicht unbedingt jedem Symbol Aussagen zugeordnet
werden!

3. Formuliert auf dem Lösungsblatt einen Satz, der die Haltung Sprolls im Jahr 1933 kennzeichnet.
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1. Unterstreicht die zentralen Sätze im Text und schreibt diese auf das zu eurer Station gehörende
Lösungsblatt.
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Aufgaben:

1. Unterstreicht die zentralen Sätze im Text und schreibt diese auf das zu eurer Station gehörende
Lösungsblatt.

Diözesanarchiv Rottenburg,
Bestand
G 1.5, Bü 23/34.
Rottenburg G
1.5 Bü 23

Ich freue mich aufrichtig, daß der Herr Kardinalstaatssekretär
zu diesen und anderen Forderungen ein ‚Unannehmbar’ spricht.
Lieber kein Konkordat als ein Konkordat, das nur einseitig bindet, das der vollen Rechtsgültigkeit entbehrt und dem man von
vornherein die Prognose stellt, daß es von der Dynamik der
Bewegung bald hinweggespült sein werde.“

4. daß immer wieder bei sehr wichtigen Verhandlungspunkten
[Art. 31] auf später zu treffende Abmachungen verwiesen
wird, wodurch die bisherige Politik der Zermürbung eine leidige Fortsetzung finden würde.

[…]

2. daß die Partei der NSDAP und deren Unterorganisationen sich
an ein vom Staat abgeschlossenes Konkordat nicht ohne weiteres für gebunden erachten und ihre Stellungnahme zu demselben von gewissen Voraussetzungen abhängig machen, die zu
schaffen nicht in der Macht der Kirche liegt;

1. daß nicht etwa untergeordnete Parteiinstanzen, sondern Vertreter der Reichsregierung
selbst von der Anschauung ausgehen, ein bestimmter Abschnitt des Konkordates [Art. 21
und 23] sei ein Jahr nach dessen Abschluß und Ratifikation
noch nicht geltendes Recht geworden;

„Nicht anders als mit großem Befremden kann man
dem Verhandlungsbericht [über die Umsetzung des
Reichskonkordats] entnehmen:

Aufgaben:

Aus
dem Nachlass
von Bischof
Diözesanarchiv
Rottenburg
N 72Sproll,
Nr. 24im Besitz von Prälat Paul Kopf.

„[. . .] [Die] Beziehungen zwischen Staat und
Kirche [sind] sehr vielseitig – schon immer und
besonders jetzt wo der Herr Reichskanzler den
Charakter eines christlichen Staates so stark
betont hat.
Grundsätzliche Stellung der Kirche zum Staate:
Anerkennung des bestehenden Staates und Unterstützung seiner
Aufgabe ist selbstverständlich Gewissenssache von Klerus und
katholischem Volke. Besonders dankbare Anerkennung, was der
neue Staat gegen Bolschewismus, Marxismus, Schund- und
Schmutzliteratur, Gottlosigkeit, Freidenkertum, Dirnenwesen,
Nacktkultur, öffentliche Unsittlichkeit bereits getan hat. Es
sind das Dinge, die die Bischöfe und die katholischen Vereine
seit Jahrzehnten mit Betrübnis sich entwickeln sehen und von
katholischen Grundsätzen aus bekämpften – freilich aber nur
mit geistigen Waffen, weil die Kirche keine anderen hat. Die
Mittel waren freilich ungenügend. Immerhin ist unser katholisches Volk in diesen Kämpfen geschult und sich seiner Aufgabe
bewußt. Für die Einsetzung staatlicher Machtmittel gegen das,
was Staat und Religion zerstört, sind wir sehr dankbar und ich
darf namens des katholischen Volkes die Zusicherung geben, daß
wir der Regierung unsere volle Unterstützung leihen werden.
[. . .]“

Brief von Bischof Sproll an den Vorsitzenden der Fuldaer
Bischofskonferenz Kardinal Bertram vom 06.08.1934

Station 2

Station 1

Aufzeichnungen von Bischof Sproll für die Besprechung
mit Staatspräsident Murr und Kultminister Mergenthaler
vom 05 .05.1933

M4

M3

3. Formuliert auf dem Lösungsblatt einen Satz, der die Haltung Sprolls im Jahr 1936 kennzeichnet.
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2. Ordnet diese Sätze den jeweiligen Symbolen Friede, Kampf, Institution Kirche und persönlicher
Glaube zu und markiert die Sätze je nach Zugehörigkeit mit unterschiedlichen Farben
(Rot = Kampf, Blau = Friede, Gelb = Institution Kirche, Grün = persönlicher Glaube).
Malt nun nach der von euch getroffenen Zuordnung noch das jeweilige Symbol im
Bischofswappen mit der entsprechenden Farbe aus.
Hinweis: Aus dem Text können nicht unbedingt jedem Symbol Aussagen zugeordnet
werden!

1. Unterstreicht die zentralen Sätze im Text und schreibt diese auf das zu eurer Station gehörende
Lösungsblatt.

Aufgaben:

Diözesanarchiv
27, Nr. 3.
Diözesanarchiv Rottenburg,
Rottenburg Bestand
N 27a Nr.N15

Und wenn der Generalangriff gegen das Kreuz Christi kommt – im
„Mythus“ ist er angekündigt – wo wirst du stehen?“

Neutral kann man und darf man in diesem Kampfe nicht sein. „Wer
nicht für mich ist, ist wider mich.“ Der Christusgedanke läßt
die Menschheit und den einzelnen Menschen nicht mehr los, sondern fordert gebieterisch die Entscheidung. […] Man muß
[Christus] lieben oder hassen. […]

„Man schätzt das Blut zur Zeit sehr hoch ein.
Mit Recht. Ein reines, gesundes Blut ist eine
kostbare Gabe. Wehe dem Menschen, durch dessen
Adern verseuchtes Blut rollt, verseucht durch
Ahnenschuld oder eigene Schuld! Man schätzt das
Blut als eine Gabe Gottes, ja man vergöttert
und vergöttlicht das Blut. Nicht mehr in Gott,
dem Schöpfer des Blutes, sieht man den höchsten Wert; sondern
man macht das Blut selbst, das Geschaffene, zum Höchstwert.
Man macht aus dem Dienste am Blut geradezu eine neue Religion,
die Religion des Blutes. Diese von Rosenberg in seinem ‚Mythus’
vertretene Religion des Blutes und der Rasse bedeutet die
Todfeindschaft gegen das Christentum und die Kirche. […]

Auszug aus der Predigt von Bischof Sproll
in der Wallfahrtskirche zu Weingarten am 22. 05. 1936

Station 3

M5

Stadtarchiv Rottenburg am Neckar A 70 Nr. 15
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Wahlzettel zur Volksabstimmung vom 10. April 1938

M6
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Die Haltung Bischof Sprolls im Jahr

Wichtige Aussagen aus der Quelle:

Lösungsblatt Station

M 7–9

:

Jahr:

49

50

Denkt daran, dass ihr vom Ausschuss über die Gründe eures Verhaltens im Jahr 1936
befragt werden könnt.

Schreibt anhand der von euch in der Quelle für das Jahr 1936 gefundenen wichtigen
Aussagen (Ergebnisblatt für das Jahr 1936) ein Plädoyer, das Bischof Sproll vor einem
Ausschuss hält um seine Haltung zu den Nationalsozialisten in diesem Jahr zu erklären. Bezieht auch die Symbole und deren Aussage für die Haltung des Bischofs im
Jahr 1936 ein!

Aufgabe:

„Mein Name ist Joannes Baptista Sproll. Ich bin Bischof der Diözese Rottenburg.
Im Moment befinde ich mich in einer schwierigen Situation . . .“

Ein Plädoyer Bischof Sprolls im Jahr 1936 vor einem Ausschuss

M 12

Denkt daran, dass ihr vom Ausschuss über die Gründe eures Verhaltens im Jahr 1934
befragt werden könnt.

Schreibt anhand der von euch in der Quelle für das Jahr 1934 gefundenen wichtigen
Aussagen (Ergebnisblatt für das Jahr 1934) ein Plädoyer, das Bischof Sproll vor einem
Ausschuss hält um seine Haltung zu den Nationalsozialisten in diesem Jahr zu erklären. Bezieht auch die Symbole und deren Aussage für die Haltung des Bischofs im
Jahr 1934 ein!

Aufgabe:

„Mein Name ist Joannes Baptista Sproll. Ich bin Bischof der Diözese Rottenburg.
Im Moment befinde ich mich in einer schwierigen Situation . . .“

Ein Plädoyer Bischof Sprolls im Jahr 1934 vor einem Ausschuss

M 11

Denkt daran, dass ihr vom Ausschuss über die Gründe eures Verhaltens im Jahr 1933
befragt werden könnt.

Schreibt anhand der von euch in der Quelle für das Jahr 1933 gefundenen wichtigen
Aussagen (Ergebnisblatt für das Jahr 1933) ein Plädoyer, das Bischof Sproll vor einem
Ausschuss hält um seine Haltung zu den Nationalsozialisten in diesem Jahr zu erklären. Bezieht auch die Symbole und deren Aussage für die Haltung des Bischofs im
Jahr 1933 ein!

Aufgabe:

„Mein Name ist Joannes Baptista Sproll. Ich bin Bischof der Diözese Rottenburg.
Im Moment befinde ich mich in einer schwierigen Situation . . .“

Ein Plädoyer Bischof Sprolls im Jahr 1933 vor einem Ausschuss

M 10

M 10–13: Aufgabenkarten für die Plädoyers und Fragen im Ausschuss
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(ausformuliert)

(ausformuliert)

(ausformuliert)

„Mein Name ist Joannes Baptista Sproll. Ich bin Bischof der Diözese Rottenburg. Im
Moment befinde ich mich in einer schwierigen Situation: Die Nationalsozialisten, mit denen
wir vor ungefähr drei Jahren als katholische Kirche das so genannte ‚Reichskonkordat’
geschlossen haben, gehen immer massiver und offener gegen die katholische Kirche vor.
Und nicht nur das: Sie predigen eine ‚Religion des Blutes’, allerdings ausschließlich in ihrem
Sinne. Sie missbrauchen den Begriff des Blutes zur Untermauerung ihrer Weltanschauung
und entweihen somit das Blut Christi. Sie haben damit einen offenen Angriff auf die
katholische Kirche gestartet, dem wir antworten müssen. Doch wie? Sie haben mittlerweile
einen solchen Einfluss auf die Bevölkerung bekommen, dass wir uns nicht mehr gefahrlos
gegen sie zur Wehr setzen können, zumindest nicht öffentlich. Wir müssen also einen Weg
finden, wie wir uns gegen sie wehren können, ohne die Verbrechen, die diese Menschen
begehen, öffentlich auszusprechen. Wie können wir das tun? Eigentlich haben wir als
Christen nur noch eine Wahl: Wir müssen mit passivem Widerstand und mit unseren Mitteln,
etwa durch Botschaften in Predigten, gegen sie vorgehen, auch wenn dies für unser eigenes
Leben gefährlich werden könnte.“

M 12

„Mein Name ist Joannes Baptista Sproll. Ich bin Bischof der Diözese Rottenburg. Im
Moment befinde ich mich in einer schwierigen Situation: Vor nicht einmal einem Jahr hat
die katholische Kirche mit der deutschen Regierung, den Nationalsozialisten, das so
genannte ‚Reichskonkordat’ geschlossen, in dem geregelt wurde, dass die Kirche ihre
seelsorgerlichen und geistlichen Aufgaben weiter ungehindert erfüllen und auch ihre
öffentlichen Einrichtungen und Vereine weiterhin ungehindert betreiben dürfe, wenn sie mit
der amtierenden Regierung zusammenarbeitet. Sogar Reichskanzler Hitler persönlich hat
auf den Abschluss dieses Reichskonkordats hingewirkt. Nun aber sehe ich, dass die
Nationalsozialisten versuchen, das Reichskonkordat zu brechen, wo es ihnen möglich und
nützlich erscheint. Soll sich die Kirche nun aufgrund des offensichtlichen Vertragsbruchs
öffentlich zur Wehr setzen und sich von einem Vertrag lossagen, der von der anderen Seite
ohnehin nicht eingehalten wird, oder sollen wir weiterhin auf der Erfüllung des Konkordats
bestehen?“

M 11

„Mein Name ist Joannes Baptista Sproll. Ich bin Bischof der Diözese Rottenburg. Im
Moment befinde ich mich in einer schwierigen Situation: Die Nationalsozialisten sind
gewählt worden und haben nahezu uneingeschränkte Macht in Deutschland. Wir wissen
derzeit nicht genau, wie diese Partei zur Kirche in Deutschland steht, ihre Aussagen sind
widersprüchlich: Einerseits hat Reichskanzler Adolf Hitler erst neulich betont, dass er an
einer Zusammenarbeit mit den Kirchen interessiert sei und mit ihnen ein so genanntes
‚Reichskonkordat’ schließen möchte; andererseits haben die Nationalsozialisten in der
Vergangenheit immer wieder betont, dass sie die Kirchen am liebsten ‚ausschalten’ wollten. Ich weiß also nicht, was sie wirklich wollen! Schließlich sind die Nationalsozialisten ja
auch die vom Volk rechtmäßig gewählte Regierung Deutschlands und die Kirchen können
sie somit nicht einfach ignorieren oder ablehnen, schließlich leben wir ja nicht in einer
Diktatur. Zudem wollen sie auch gegen Gruppen vorgehen, die uns Kirchen selbst ein Dorn
im Auge sind, was für ein Bündnis mit ihnen spräche. Wenn man nur wüsste, was von
diesem Hitler und seinen Leuten zu erwarten ist. Was soll ich tun?“

M 10

Ausformulierte Plädoyers (M 10 – 12)
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aus: August Hagen, Geschichte der Diözese Rottenburg, Stuttgart 1956, S. 545.

„Über etwaige Folgen [meiner Wahlenthaltung] habe ich mir keine Gedanken
gemacht.“

Bischof Sproll über seine Wahlenthaltung:

M 17

Art. 31
Diejenigen katholischen Organisationen und Verbände, die ausschließlich religiösen,
rein kulturellen und karitativen Zwecken dienen [. . .] werden in ihrer Einrichtung und
Tätigkeit geschützt.

Art. 23
Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt gewährleistet. [. . .]

Art. 21
Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen
und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. [. . .]

Wichtige Artikel des Reichskonkordats vom 20. Juli 1933

M 14

Ihr richtet die Fragen dann an die Gruppe, die zur jeweiligen Jahreszahl ein Plädoyer
im Namen des Bischofs hält.

Eure Gruppe hat die Aufgabe, Fragen zur Haltung des Bischofs in den Jahren 1933,
1934 und 1936 zu erarbeiten. Orientiert euch dabei an den Quellen und an den
Ergebnissen des Lernzirkels. Fragt also bei den jeweiligen Plädoyers des Bischofs
auch nach den Gründen für dessen Gewichtung der Symbole im Bischofswappen.

Aufgabe:

„Sehr geehrter Herr Bischof Sproll, dieser Ausschuss hat sich zum Ziel gesetzt,
ihre veränderte Haltung gegenüber den Nationalsozialisten in den Jahren 1933,
1934 und 1936 bis hin zur Reichstagswahl 1938 zu untersuchen.
Antworten Sie bitte wahrheitsgemäß auf folgende Fragen . . .“

Fragen des Untersuchungsausschusses an Bischof Sproll

M 13
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2. Vergleicht die hier angeführten Gründe mit der von euch formulierten Begründung zur Wahlentscheidung Sprolls.
Versucht nun zu erklären, warum Bischof Sproll als „Bekennerbischof“ bezeichnet werden kann.

1. Unterstreicht die Gründe, die im vorliegenden Text angegeben werden, warum Bischof Sproll
der Wahl im Jahr 1938 fern geblieben ist.
Begründet, inwiefern sich Bischof Sproll bei der Wahlentscheidung in einer Dilemmasituation
befand?

Aufgaben:

Rottenburg,GBestand
G 1.5, Bü 44/1.
Diözesanarchiv Rottenburg
1.5 Bü 44

Der Grund seines Fernbleibens bei der Wahl lag für den Bischof
durchaus nicht im ersten, sondern im zweiten Teil, der auf dem
Wahlzettel gestellten Frage. Die Heimkehr Österreichs in das
deutsche Vaterland begrüßte auch der Bischof [. . .]. Aber anders verhielt es sich mit der Reichstagswahl. [Unter den] zu
wählenden Kandidaten [. . .] fanden sich die Namen von
Persönlichkeiten, deren gegnerische Einstellung zu Christentum
und Kirche allgemein bekannt ist. In dem uneingeschränkten Ja
auf dem Wahlzettel erblickte der Bischof mit Recht eine
Zustimmung zu der Wahl der genannten Persönlichkeiten in den
deutschen Reichstag. Noch mehr: Er erblickte darin eine
Zustimmung zu all dem, was von dieser Seite schon gegen seine
Kirche getan, gesprochen und geschrieben worden ist. Diesen
Zwang glaubte der Bischof seinem Gewissen nicht antun zu dürfen. Er wollte sich aber auch nicht mit einem „Nein“ über die
Situation hinüberhelfen, denn er hätte damit auch den ersten
Teil der Frage verneinen müssen. So blieb der Bischof der
Abstimmung fern, um seines Gewissens willen. [. . .]“

„[. . .] Wir sind es auch der Öffentlichkeit schuldig, auf die
vielen an uns gerichteten Anfragen, weshalb der Bischof sich
von der Abstimmung des letzten Sonntags ferngehalten habe,
eine offene Antwort zu geben.

Abgestimmt wurde mit einer einzigen Ja-Stimme
sowohl über:
1. Die Angliederung Österreichs ans Deutsche Reich,
als auch über:
2. Die Wahl zum Deutschen Reichstag

Bekanntmachung des Bischöflichen Ordinariates
vom 14. April 1938 zur Wahlenthaltung Bischof Sprolls

M 15
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2. Begründe anhand ausgewählter Schlagzeilen, inwiefern die Zeit nach der Wahlenthaltung dazu
beigetragen hat, dass Bischof Sproll heute als Bekennerbischof bezeichnet wird.

1. Bringe die Schlagzeilen in die richtige Reihenfolge.

Aufgaben:

(Schlagzeilen frei formuliert nach zeitgenössischen Quellen)

Erneute Demonstrationen gegen den zurückgekehrten Bischof Sproll
außer Kontrolle
Gut drei Monate nach der Wahlenthaltung geraten organisierte Demonstrationen gegen den Bischof außer Kontrolle! Wütende Menge bedroht den Bischof und verwüstet
dessen Palais.

Der Bekennerbischof kehrt aus der Verbannung zurück!
14. Juni 1945: Bischof Joannes Baptista Sproll kehrt feierlich aus der Verbannung
zurück!

Bischof Sproll bleibt standhaft!
Bischof Sproll lehnt Rückkehrangebot des Reichssicherheitshauptamtes in Krumbad
weilend ab, da er den Verzicht auf jedes öffentliche Schreiben und Auftreten in seiner
Diözese nicht akzeptieren will.

Bischof weicht nur der Gewalt des Staates
Bischof Sproll erklärt gegenüber der Gestapo: „Ich werde meinen Amtssitz nicht freiwillig verlassen, ich weiche nur der Gewalt.“

Spontane Demonstration gegen Sproll nach dessen Wahlenthaltung
Aus Tübingen herbeikommandierte NS-Verbände demonstrieren vor dem Bischofshaus in Rottenburg

Reichsminister schickt Sproll in die Verbannung!
Reichsminister Kerrl antwortet auf das Schreiben von Kardinal Bertram: „Zur Sicherung
der Ruhe und Ordnung in Staat und Kirche habe ich gegen Bischof Sproll ein
Aufenthaltsverbot für Württemberg verhängt.“

Dewangen hält zum Bischof
Telegramm aus Dewangen: „Die Pfarrgemeinde verspricht auch nach den neuesten
Demonstrationen gegen den Bischof treue Ergebenheit in tiefster Verehrung“.

Der große Bekennerbischof Sproll ist von seinem Leiden erlöst worden
Bischof Sproll ist tot:Der BekennerbischofJoannesBaptistaSproll starb am4.März 1949.

Bischof Sproll durch Verbannung schwer erkrankt?
Bischof Sproll in der Verbannung schwer erkrankt! Lähmung der Nerven fesseln ihn an
den Rollstuhl und machen einen Wechsel seines Aufenthaltsortes nach Krumbad notwendig.

Kardinal Bertram fordert ein Ende der Demonstrationen
Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Kardinal Bertram bittet: „Führer und Reichskanzler beenden Sie die Demonstrationen gegen Bischof Baptista Sproll!“

Bischof schon seit zwei Jahren in der Verbannung
Bischof Sproll harrt bereits seit zwei Jahren in der Erzabtei der bayrischen
Missionsbenediktiner in St. Ottilien in der Verbannung aus.

Bischof Sproll verzeiht seinen Peinigern!
Der zurückgekehrte Bischof ruft den Gläubigen zu: „In christlicher Liebe wollen wir auch
verzeihen, was uns in den vergangenen Jahren Böses zugefügt wurde. Der echte Christ
hält sich an das Wort des Heilandes: ‚Tut Gutes denen, die euch hassen‘ (Mt 5,44)“.

Einige historisch mögliche Schlagzeilen, die die Folgen der Wahlenthaltung für
Bischof Sproll verdeutlichen.

M 16

