
Harry Waßmann geht in Ruhestand – Ein Wort zum Abschied (1) 
„Herr Waßmann haben Sie die Liste mit den Liedern für die Konfirmation dabei?“ Zwei 
Konfirmanden unterbrechen das Gespräch mit Harry Waßmann vor dem 
Gemeindehaus. „Nein“, antwortet er, „die liegt auf meinem Schreibtisch, braucht ihr die 
noch?“ Kopfnicken. Harry Waßmann greift in seine Tasche, holt den Hausschlüssel 
heraus und reicht ihn den beiden ohne Zögern. „Johannesweg 12“, sagt er. „Wenn ihr 
rein kommt, gleich rechts ist mein Arbeitszimmer, auf dem Schreibtisch liegt die Liste. 
Und dann bringt mir den Schlüssel wieder.“ Schon ist er wieder im Gespräch mit mir. 
Nicht nur einmal habe ich solche Situationen mit Harry Waßmann erlebt. So ist er, so 
war er in seiner langen Zeit als Pfarrer der Eberhardsgemeinde: ein stets zugewandter 
Mensch voller Vertrauen in das Gute, der seinen Gegenüber stets ernst nahm. Er fehlt 
mir schon, während ich diese Zeilen schreibe, und es ist ein Leichtes, sich 
auszumalen, wie sehr er als „Institution in der Südstadt“, wie unser ehemaliger Pfarrer 
Heiner Braunschweiger ihn benennt, den Menschen und unserer Eberhardsgemeinde 
fehlen wird, wenn er sich ab Mitte Juli in den Ruhestand verabschieden wird. 
„Herr Waßmann ist durch offiziellen Erlaß zum 1.6.1992 auf die 2. Pfarrstelle in der 
Eberhardsgemeinde berufen worden. Die Investitur findet am 21.6.1992 statt.“ So zu 
lesen im Protokoll des Kirchengemeinderats. Und ebenfalls am 21.6., nämlich in 
diesem Jahr, hätten der Abschiedsgottesdienst und das Abschiedsfest mit Pfarrer 
Waßmann stattgefunden. So hätte es sein können, nach genau 28 Jahren. Und „Gut 
geplant“, hätte man sich dabei denken können. Doch es kam anders. Größere Feste 
und Festgottesdienste können wegen des Corona-Virus zur Zeit nicht stattfinden. Aber 
Abschied nehmen wird Pfarrer Harry Waßmann trotzdem. Nur anders, als geplant. 
Am 11.9.1991 war die Pfarrer-Wahl im Kirchengemeinderat Thema. Im Protokoll ist zu 
lesen: „In der Aussprache wird gesagt, dass der neue Pfarrer kein Einzelkämpfer sein 
und teamfähig sein solle. Wir sollten dafür beten, dass wir den richtigen Pfarrer für 
unsere Gemeinde bekommen.“ Es muss viel gebetet worden sein. Wir haben einen 
Pfarrer ins Pfarramt Ost bekommen, der diese Eigenschaften und noch viel mehr, 
mitgebracht hat. Glück und Freude für die Eberhardsgemeinde – und das 28 Jahre 
lang – dafür können wir heute voll Dankbarkeit ins Gebet gehen. 
Harry Waßmann hat das Wesen der Eberhardsgemeinde geprägt. Er gehört dazu, wie 
kein Anderer, kennt jeden Winkel seiner Kirche, hat sich mit ihrer Geschichte 
auseinandergesetzt, weiß warum, was wie repariert und verändert wurde, weiß genau, 
welcher Pfarrer, oft auch welcher Hausmeister in der 109jährigen Geschichte der 
Eberhardskirche für was zuständig war – ein Experte in all diesen Dingen. Und er 
kennt die Menschen in der Südstadt, die aus seiner Gemeinde und viele andere, die 
ihn sicherlich auch vermissen werden. 
Harry Waßmann weiß, wie das Leben in der Südstadt „tickt“. Er kennt die Dinge, die 
hier großartig funktionieren, wo es läuft, wo Menschen sich zusammentun und sich 
gemeinsam einsetzen für das Gute, für das, was unsere Gesellschaft braucht und 
weiterbringt. Und er kennt ebenso die Dinge, die zerstörerisch sind. Immer hat er sich 
engagiert, war in Arbeitskreisen und verschiedenen Initiativen, in denen es um das 
Leben in der Südstadt ging – darum, dass Menschen hier besser und konfliktärmer 
zusammen leben können. 
Wie gut war das für ihn mit dem Pfarrhaus im Johannesweg – immer dabei, mittendrin 
und dann doch einmal ums Eck rum – zum Ruhen, Arbeiten, nicht ganz im Mittelpunkt, 
sondern etwas im Abseits. So konnte die Gemeinde nicht mitverfolgen, wann im 
Pfarrhaus Ost das Licht ausging. Es wäre auch den wenigsten möglich gewesen, denn 
gearbeitet hat er viel. Eigentlich immer, oft bis spät in die Nacht. 
Einiges hat sich geändert im Lauf dieser 28 Jahre. Es gibt Computer und Beamer und 
Videos und Handys. Nicht mit allem hat Pfarrer Waßmann sich angefreundet. Das 
Handy: nur im Notfall – unterwegs. Immer war ihm der persönliche Kontakt wichtig, die 
Besuche bei den Menschen, die Gespräche auf der Straße, die Treffen mit den 
MitarbeiterInnen. Harry Waßmann war ein Pfarrer zum Anfassen. Einer der auch 
selbst sehen und spüren wollte, mit wem er es zu tun hat. Und einer, der die 
Geschichten aus dem Leben von vielen Menschen heute noch erinnert und darüber 



sagt: “Da lerne ich d'raus.“ 
Vieles, was es heute noch gibt, hat er in der Eberhardsgemeinde angestoßen. Ein paar 
Beispiele: 
– Die gemeinsame Heiligabend-Feier hat Familie Waßmann-Schröder 1996 initiiert. 

Tochter Johanna war als kleines Kind mit dabei. Niemand sollte Weihnachten 
alleine sein. Alle, die Interesse hatten, konnten kommen – Alleinstehende oder 
Familien. 
– Oder in der Jugendarbeit. Sein Festhalten an Treffen für Jugendliche, gemeinsame 

Kirchentagsbesuche mit den Jugendlichen der Eberhardsgemeinde, gemeinsame 
Übernachtungen in der Kirche oder Fahrradtouren mit Übernachtung, Ausflug der 
KonfirmandInnen nach Ulm, Konfi-Café nach dem Konfirmandenunterricht.... 
– Die Tübinger Lernstub: Bibel lesen mit Ohren für jüdische Auslegungen. Wie gut, 

einen Pfarrer gehabt zu haben, der dem Judentum sehr verbunden ist und der sich 
auch in der Erinnerungsarbeit engagiert hat. 
– Die Kirch am Eck – wie viel Kraft und Energie hat er in dieses Projekt gesteckt. Bis 

heute ist er in der Planung und Gestaltung mit den Partnern der 
Michaelsgemeinde, verantwortlich. 
– „Kirche im ,Jenseits' - Kirche im Diesseits“ – Die Festschrift zu 100 Jahre 

Eberhardskirche war ein großes und äußerst gelungenes Buchprojekt von Harry 
Waßmann. 
und und und … es gäbe noch soo viel zu berichten. Ich bin sicher, dass auch Sie noch 
Geschichten zu Pfarrer Waßmann erzählen können und ich freue mich auf 
Gelegenheiten, uns auszutauschen. 
Im Zentrum von allem stehen aber die vielen Gottesdienste, die er in unserer 
Eberhardskirche gefeiert hat. Oft sehr beeindruckend seine Predigten, theologisch gut 
und immer auch aus dem Herzen kommend, spürbar die Person dahinter. Harry 
Waßmann hat die Bibel ernst genommen, hat von seinem Glauben berichtet. Immer 
wieder habe ich die Kirche berührt und nachdenklich verlassen. Vielen Dank Harry 
Waßmann dafür! 
In den Ruhestand geht ein aufrechter Mensch mit einem kritischen Blick in die Welt, mit 
einem starken Glauben, den er gut vermitteln konnte. 
Möge er sich in seiner neuen Heimat wohl fühlen, mögen Glück und Segen ihn 
begleiten. 
Andrea Hadwiger - 1. Vorsitzende des Kirchengemeinderats 


