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Nachruf

Bescheideh, akri bisch, warm he rzig
Christoph Weismann, einst Pfarrer an St. Michael in Hall, starb im Alter von 73 Jahren

Er hatte noch so viel vor in sei-
nem Leben - mit seiner Familie
und als Forscher: Dr. Christoph
Weismann, von 1997 bis 2004
war er,ffarrer an St. Michael in
Hall, starb am Donnerstag im Al-
ter von 73 Jahren in Tübingen.

BETTINA LOBER

Hall/Tübingen. Die Nachricht hat
viele Menschen in Schwäbisch HaIl
tief betroffen gemacht: Dr. Chris-
toph Weismann ist tot. Der frühere
Pfarrer der Haller Michaelskirche,
der auch wäihrend seines Ruhe-
stands, den er in Tübingen ver-
brachte; der Siedersstadt eng verbun-
den blieb, ist am Donnerstag gestor-
ben. Am 4. September hatte er Cie Di-
agrrose Pankreaskrebs erhalten. Eine
Woche zuvor war im Haller Tagblatt
noch sein Artikel über den sloweni-
s0hen Reformator Primus Truber
(1508-1586) erschienen. Akhrelle For-
schungen haften ergeben, dass Tru-
bers erstes Buch einst.in Hall ge-
druckt worden war - eine Sensation,
versichefie Weismaln. Wenige Tage

nach,Veröffentlichung seines Bei-
trags bekam er jene schreckliche
Nachricht: Bauchspeicheldrüsen-
krebs. Ein Schlag, der alles verän-
derte, Weismann wurde aus all sei-
nen Plänen herausgerissen. Er
kämpfte gegen die Krankheit, wollte
sich nicht niederringen lassen, hat
wditer an seinen Forschungen gear-
beitet. Am Mitmroch habe er noch
am Vorwort seiner Bibliographie zu
den Katechismen des Haller Refor-
mators Iohannes Brenz (1499-1570)
schreiben wollen, erzählt seine Frau
Monika Epting-Weismann: ,,Aber es

ging nicht mehr." Am Donnerstag en-
dete sein Lgben, er war 73 Jahre alt.

Der Iebensfrohe, belesene, seinen
Mitmenschen und der Wissenschaft
stets zugewandte Theologe ist vielen
Ha.llern noch lebhaft in Erinnerung.
Zuma] er auch während seines Ruhe-
stands immer wieder, gerne nach
Hall kam undVorträge hielt oder Frei-
lichtspiele-Aufführungen besuchte.
Überhaupt haben er, seine Frau so-
wie Tochter Ruth, die heute in Berlin
lebt, den Kontakt in die Siedersstadt
immer göpfl egt. Und Christoph Weis-
manns Mutter staiTlmte aus Ha-11.

Er wurde aber in Stuttgart gebo-
ren, am 24. November 194i - es war
ein Sonntag, das hat er in seinem Le-
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auf Wirkung bedacht, fair und ftied
liebend". Seine Predigten seien ni
verkopft, sondern stets konl«et unr
klar gewesen, ,,er war ein ganz enga
gierter Gemeindepfarrer und tiel
gründiger Wissenschaftler mit ei
nem großen Herzen" - und hatte ei
nen feinen schwäbischem Humor.

Daran erinnert auch Weismann
damaliger Amtskollege in St. Katha
rina, Pfarrer Georg Eberhardt: ,,E

war für mich ein wichtiger Vertraute
und Kollege, ein al«ibischer Arbeite
und in seinem Vortrag auch knitz.
Das große Brenz-Jubiläum 1999 i:
HaIl habe Weismanns Handschri:
getragen. Zudem habe er sich seh

einfüNsam für den Zusammen
schluss der beiden Innenstadtkil
chengemeinden eingesetzt.

Eine glückliche Zeit
in Hall: ,,Die Leute
werden mir fehlen"

Weismanns FachkomPetenz in S€

chen Spätmittelalter und Reformz
tion - seine Bibliothek umfasste tat
sende Bücher - war auch bei HaI
Historikern und beim Historische
Verein für Württember§isch Franke
hoch geschätzt. Der frtihere Kreisa:
chivar Hans Peter Müller würdigt ih
als bescheidene, zurückha-ltende, lir
benswürdige, unprätentiöse, offen
und hilfsbereite Persönlichkeit mit e

ner ,,ausgeprägten Liebe zu HaI
und enormem Wissen: ,,Man konnt
ihn immer fragen."

Mit der Haller Michaelskirche, w
Brenz vor fast 500 Jahren gePredil
hatte, fi.ihlte sich Weismann immr
tief verbunden. Im Ruhestandwollt
er an sein früheres Forscherleben ar
knüpfen, die großen Bibliotheken i
Tübingen anzapfen. Denn zu seinr
Dissertation sollte noch eine Biblic
graphie erscheinen, ,,die wird dan
nochmal so dick", sage er. Bis zt
letzt hat er daran gearbeitet - un
konnte sie doch nicht vollenden.

,,Die Leute und die Gemeindewe
den mir schon sehr feilen", sag
Christoph Weismann, a]s er 2004 i

Ruhestand ging und auf eine glückJ

clrre Zeit in HaIl zurückblickte. l
wird den Ha-llern feh.len.

lnfo Die Beerdigung von ChristoPh
Weismann ist am Sarnstag ,22. Feb'
ruar, um '1 0 Uhr auf dem Bergfried-
hof in Tübingen.

benslauf selbst so vermerkt. Sein Va-
ter war damals Pfarrer in Ölbronn
bei Maulbronn. Aufgewachsen in ei-
nem liberalen, christlichen Haushalt

- ,der Zwang zum Kirchgang be-
stand nie" - sei ihm frlih klar gewe-
sen, dass er auch einmal Pfarrer wer-
den wollte, erz2ihlte Christoph Weis-
mann und meinte schmunzelnd, er
habe demnach keinerlei Traumata
davongetragen. Er war SchtiLler in
den evaagelisch-theolo gischen Semi-
naren in Schöntal und Urach. Vor al-

lem die Zeit im Jagsttal habe ihn ge-

prägt: Landschaft, Kirchen, Kunst -
äas-ales habe ihn tief beeindruckt.
Schon als 17-Jähriger habe er gesagt:

,,Wenn ich Pfarrer werde, dann im
hintersten hohenlohischen Dorf'.

In Tübingen, Hamburg und Zü-
rich studierte Weismann evangeli-
sche Theologie, er war Lehrvikar in
Weinsberg, Vikar in Königsbronn so-

wie an der Leonhardskirche in Stutt-
gart. Dann.hat er jahrelang als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und vor
allem während seinei Promotion
über clen Haller Reformator Brcnz ge-

forscht. 800 Seiten dick wurde seine
Doktorarbeit mit dem Titel ,,Die kate-
chismen des lohannes Brenz" - noch
nicht ahnend, dass er selbst einmal
so erwas wie ein Brenz-Nachfolger in
Hall werden würde. Etliche Iahre war
Weismann als wissenschaftlicher An-
gestellter an der Uni, bevor er 1986 in
Tlichtingen im Kreis Rottweil seine
erstö richtige Pfarrstelle antrat. Elf
Iahre später kam er nach Ha-11.

,,Er war so überzeugend, auf An-
hieb den Menschen zugewandt, ein
warmherziger Mensch", erinnert
sich Bärbel Schuhmacher, damals
Kirchengemeinderätin. Sie be-
schreibt ihn als einen geradlinigen
und lauteren Charakter, ,,uneitel, nie


