
Harry Waßmann geht in Ruhestand – Ein Wort zum Abschied (2) 
Harry Waßmann. Wenn unter einer Predigtmeditation der württembergischen 
Pfarrerszeitschrift a+b dieser Name stand, wusste ich: Die musst du lesen! Denn dann 
erwarteten mich nicht spröde exegetische Erkenntnisse, die ich mir auch in 
Kommentaren hätte anlesen können. Nein, dann wurde mir immer ein bunter Strauß 
von Assoziationen, Ideen, Geschichten erschlossen. 
Das war und ist eine der vielen Stärken Harry Waßmanns: 
Dass er einem den biblischen Text aufschließt und zeigt, wie dieser Text locker und 
leicht 2-3000 Jahre Geschichte überspringen und direkt ins Hier und Jetzt sprechen 
kann. Was bei der biblischen Lektüre generell einen immer wieder in Erstaunen 
versetzen kann, war bei den Predigtmeditationen gleichwie bei den Predigten bei Harry 
Waßmann immer gegeben: dieses Aufhorchen und sich Wundern: „Das habe ich ja 
noch nie so verstanden!“ Und bei manchem Predigttext sogar: „Endlich hab ich den 
überhaupt mal verstanden!“ 
Harry Waßmann ist ein begnadeter Prediger, ein ideenreicher Wortschöpfer, ein 
empathischer Diakoniker. Und ein politischer Zeigefinger. Mit einem sehr genauen Blick 
auf das, was schief läuft in Stadt und Land, in Gemeinde und Gesellschaft, in Kirche 
und Welt. Beim Blick ließ er es nie bewenden. Handlungsorientiert war er immer 
unterwegs. Hochgradig kontaktfähig, Netzwerke knüpfend. Und all das immer zum 
Wohl derer, die keine eigene Stimme, keine Lobby haben. Die nichts zur 
kapitalistischen Wertschöpfung beitragen können. 
Das Herz immer am rechten Fleck. Also links. 
Obwohl: Sich so einordnen zu lassen – das würde ihm widerstreben. Denn eigentlich 
geht es ihm ja nicht um Ideologie oder Richtungskämpfe. Eigentlich geht es ihm immer 
um den Menschen. Den Menschen zu sehen. Den Einzelnen in seiner Not. Und in 
seiner Freude. Harry Waßmann kann beides authentisch und aus tiefstem Herzen: Mit- 
Leiden und Mit-Freuen. Also Leid halbieren und Freude verdoppeln. So ist er einem 
immer nahe. 
Ein Pfarrer mit Leib und Seele. Natürlich auch mit Ecken und Kanten. Everybody’s 
Darling war nie sein Ding. Aber egal, wie man politisch oder von der Frömmigkeit her 
zu ihm stehen mochte – dass er ein Pfarrer „in“ der Gemeinde war, dass er ein Pfarrer 
„für“ die Menschen war, dass er seinen Dienst auf Augenhöhe versah – das wird wohl 
jede und jeder bestätigen können. 
Aber natürlich war er nicht nur das. Er war auch Motor der Gemeinde. Ideengeber. 
Projektentwickler. Unendlich viel hat er angestoßen, aufgebaut, weiterentwickelt, am 
Laufen gehalten – zu viel, um hier nur ansatzweise aufzulisten. 
Ich will nur eines herausgreifen: In den letzten zehn Jahren war dabei eines seiner 
größten und kraftraubendsten Projekte das tägliche Kirchencafé im Foyer des 
Gemeindehauses. 2009 wurde es eröffnet. Und es bedurfte eines langen Atems, bis es 
zu dem wurde, was es heute ist und wie er es im vergangenen Jahr an Diakon Thomas 
Mehlfeld übergeben konnte. Aber in ihm verdichtet sich das, für was Harry Waßmann in 
der Eberhardsgemeinde stand: Die Öffnung der Gemeinde hin zu denen, die sonst in 
unserer Kirche nicht sichtbar sind. 
Das Gemeindehaus als ein offener Raum für Kontakte untereinander. Essen und 
Trinken, Internet und Wärme für jedermann – unabhängig vom Geldbeutel. Ein 
sozialdiakonisches Gemeindeprojekt, das Menschen in unserer Gemeinde eine Heimat 
gegeben hat. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. 
Würde Harry Waßmann mir zustimmen, wenn ich sage, dass er das als seine 
Hauptaufgabe ansah? Das zu vermitteln. Das zu ermöglichen: Dass Menschen 
wertgeschätzt werden. Und dass sie darüber ihren eigenen Wert zu schätzen lernen. 
Als Ebenbilder Gottes. 
„Eberhard ist ein gutes Feld“ – so hat mir Harry Waßmann vor 11 Jahren 
zusammenfassend Mut gemacht, mich auf die Pfarrstelle Eberhardskirche West zu 
bewerben. Ich bin mir sicher, dass er ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass 
diese Gemeinde zu diesem „guten Feld“ geworden ist. 
Umso mehr ist gerade gar nicht recht vorstellbar, wie das wohl sein wird, nach dem 31. 



Juli, wenn er in den Ruhestand gegangen sein wird. Zumindest ist das eine der 
häufigsten Reaktionen, die ich höre, wenn die Sprache auf seinen Abschied kommt: 
„Die Eberhardsgemeinde ohne Harry Waßmann? Das kann ich mir gar nicht 
vorstellen!“ 
Ich kann’s mir auch nicht vorstellen. 
Trotzdem bin ich mir sicher, dass diese Gemeinde „ein gutes Feld“ bleiben wird – mit 
all den wunderbaren Menschen in unbeschreiblicher Vielfältigkeit! Von daher erfüllt 
mich der Abschied von Harry Waßmann nicht mit Sorge. Nur mit Wehmut. Und Trauer. 
Und Schmerz. Weil für mich diese fast elf Jahre die schönsten Jahre meines 
bisherigen Pfarrerslebens waren. 
Mit einem wunderbaren Kollegen, der mir zu einem nahen Freund geworden ist. 
Einem Helfer in der Not. Einem Berater in ratlosen Zeiten. 
Dass er nun aufgrund eines kleinen, fiesen Virus (zunächst!) nicht den Abschied 
bekommt, den er eigentlich verdient hat, ist natürlich mehr als nur bedauerlich. Aber es 
ist undenkbar, dass wir einen Pfarrer, der einem so nahe war, mit den gerade gültigen 
Abstandsregeln in den Ruhestand verabschieden. Deshalb haben wir im 
Kirchengemeinderat beschlossen, dass wir diesen Abschied, sobald es möglich sein 
wird, vielleicht auch erst im kommenden Jahr nachholen – wenn dann wieder 500 oder 
mehr Menschen in die Eberhardskirche kommen können. 
„Niemals geht man so ganz“ – das Lied von Trude Herr hat in diesem Fall einmal eine 
ganz praktische Aktualität, lieber Harry! Du kommst wieder. Und darauf freue ich mich, 
darauf freuen wir uns schon jetzt! 
Danke für all das, was du in diese Gemeinde eingebracht hast! 
„Und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende 
Hand über dir halten!“ 
Christoph Wiborg – Zweiter Pfarrer „im Jenseits“ 


