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Den Wind und die Weite Ostfrieslands hat er immer vermisst, 

ebenso die Nähe zum Meer. Umso mehr hat sich Hermann 

Hemmes gefreut, nach 28 Jahren als Pastor in Offenburg 

zurück in die alte Heimat zu ziehen. Ein  neuer 

Lebensabschnitt sollte dort beginnen,   nach überstandener 

schwerer Krankheit etwas geruhsamer und ohne die mitunter 

auch  sehr belastenden Pflichten eines Seelsorgers.  Ein 

schmuckes Ostfriesen-Häuschen war bereits angemietet, allererste Umzugsfuhren in 

den Norden mit Unmengen an Büchern waren erledigt. Bis  zum Herbst sollte das 

Wohnhaus beim Gemeindezentrum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in der 

Offenburger Grimmelshausenstraße für Nachfolger Viktor Dürksen geräumt sein.  

Doch es sollte anders kommen. Am Mittwoch wurde Hermann Hemmes in seiner 

Geburtsstadt Weener durch einen Herzinfarkt mitten aus einem Leben gerissen, in dem 

er noch viel vor hatte. Er wurde nur 58 Jahre alt. Mit seiner Frau, seinen fünf Kindern 

im Alter von 19 bis 31 Jahren und einem Enkel trauert die Offenburger 

Baptistengemeinde um einen  Mann,  für den seine Aufgabe als Pastor – als Hirte – eine 

tiefe Verpflichtung war. Dass er als eher introvertierter Mensch ein solches Amt im 

Rampenlicht einer Gemeinde einmal übernehmen würde, schien dabei keineswegs  

selbstverständlich. Tierarzt wäre eine Option gewesen.   Doch er selbst sprach einmal in 

einem BZ-Porträt vor einigen Jahren von Berufung und brachte es in der ihm eigenen 

Art auf den Punkt:  „Gott beruft nicht nur die Begabten, sondern begabt auch die 

Berufenen.“ 

 Weggefährten schildern Hermann Hemmes als einen sehr intellektuellen Zeitgenossen 

von umfassender Bildung, vielfältigsten Interessen, ungewöhnlicher Intelligenz, großer 

Aufgeschlossenheit und herausragender sprachlicher Begabung. Seine sonore Stimme 

tat ein Übriges. „Wenn er eine Predigt mit den Worten ’Liebe Gemeinde’ begann, dann 

ging einem das Herz auf“, beschreibt es ein Gemeindemitglied.  

Das nötige Rüstzeug hatte Hermann Hemmes durch ein Studium der Evangelischen 

Theologie an der Fachhochschule in Hamburg erworben, bevor er – inzwischen 

verheiratet mit seiner ebenfalls aus Weener stammenden Frau Ulrike – seine erste 



Dienststelle in Emden antrat. 1993 kam der Ruf aus Offenburg, wo die Evangelisch-

Freikirchliche Gemeinde einen neuen Pastor suchte. Daniel Baudendistel damals 

stellvertretender Gemeindeleiter,  erinnert sich noch gut an die Fahrt nach 

Ostfriesland, wo er den neuen Pastor und seine Familie „abholte“.  Selbst sehr 

bescheiden, habe Hermann Hemmes für die Anliegen der Menschen immer ein offenes 

Ohr und eine große Hilfsbereitschaft gezeigt. In seiner Amtszeit wuchs die Gemeinde 

von einst knapp 100 auf heute rund 170 Mitglieder. Neben der Seelsorge, die oft auch 

unbemerkt und im Hintergrund stattfand, gehörten Trauungen und Beerdigungen, 

Krankenbesuche und Gratulationen zu den durchaus fordernden Aufgaben des Pastors – 

und nicht zuletzt die theologische Arbeit, bei der Hermann Hemmes auch auf eine tiefe 

Kenntnis des Hebräischen und Altgriechischen zurückgreifen konnte. Mit dem ihm 

eigenen trockenen Humor sagte er dazu einmal: „Ein bisschen Licht muss in der Lampe 

sein.“ 

 Dass seine Lampe besonders hell strahlte, ließ sich in Corona-Zeiten unter anderem 

täglich durch eine gesprochene „Kleine Andacht“ spüren, mit der Hemmes den Menschen 

über einen Online-Kanal und auch auf der Homepage der Gemeinde kluge Impulse gab. Er 

sei sehr auf Ausgleich bedacht und „ein ganz lieber Zeitgenosse“ gewesen. „Er hat in 

den Menschen immer das Gute gesehen – das war ein Markenzeichen von ihm“, sagt 

Daniel Baudendistel über den Weggefährten und Freund.  Ein anderes Markenzeichen 

war Hemmes’ Einsatz für jene,  die eher am Rande der Gesellschaft stehen, seien es 

Menschen mit Behinderungen oder Asylsuchende. Großes Aufheben hat er darum nie 

gemacht. Und nicht zuletzt war er selbst zwar im biblischen Sinne ein tiefgläubiger 

Christ, aber gegenüber allen anderen Menschen offen und tolerant und keineswegs 

bekehrend.  

Für Ausgleich zum  Beruf  sorgte neben Spaziergängen mit seinen beiden Jagdhunden 

ein unerschöpfliches Interesse an – eigentlich allem. Ob es ums Schrauben an alten 

Bullis, Tüfteln an komplexen Problemen und Reparieren von kaputten Geräten, ums 

Fotografieren, Mikroskopieren, Interesse an der Natur oder die Jagd, vor allem aber 

auch das Lesen  ging – all das trug Hermann Hemmes auch das Prädikat ein, eine 

wandelnde Enzyklopädie zu sein. Wer ihn gekannt hat, dem wird er fehlen. Helmut 

SellerEin Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung findet in Hermann Hemmes’ 

Heimatstadt  Weener im engen Familien- und Freundeskreis statt. In Offenburg soll  

ein Abschiedsgottesdienst folgen. Infos: http://www.efg-og.de 
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