
Hermann Mathes: Nachruf 
Vor 44 Jahren hatte ich die erste Begegnung mit Herrn Pfarrer Hermann Mathes. Mit großer Spannung 

hatte er zugesehen wie in einem Brennofen zwei verschiedene Materialien, Glas und Kupfer, sich bei 800 

bis 1000°C zu einer Einheit verbinden und nach dem Erkalten Farbe und Brillanz des Werks sichtbar 

werden. Dieser Vorgang hat ihn fasziniert, der Funke zum Emaillieren war übergesprungen. Seine erste 

Arbeit waren Manschettenknöpfe. Dabei konnte ich schon seine begnadete Begabung erkennen. Seine 

Entwicklung zur Meisterschaft vollzog sich rasch. Seine Cloisonné-Gestaltung war einmalig. Im 

Eigenentwurf entstanden sakrale Werke und Darstellungen nach der Bibel.  

In Fleißarbeit bei Tag und Nacht entstanden ausdrucksstarke Unikate. Bei den ersten Arbeiten konnte ich 

noch seine Lehrmeisterin sein, in den letzten Jahren war ich seine Meisterschülerin. Der Kunstler und 

Gottesmann hat mir in den Jahren nach meiner fast vollständigen Erblindung die Möglichkeit gegeben durch 

seine Hilfsbereitschaft gemeinsam Exponate zu schaffen, die Zeugnis von der Gestaltungsfülle der 

Emailkunst geben. 

Pfarrer Mathes war ein besonderer Mensch. Er war ein Gottesmann in Vollendung der Trost, Glaube, Liebe, 

Hoffnung und Humor mit vollem Herzen und offenen Händen verschenken konnte. Er war überall geehrt, 

verehrt und beliebt. Im Glauben stark konnte er seinen Gaben an unendlich viele Wegbegleiter weitergeben. 

Jahrzehnte lang war er ein berufener Künstler, dessen Werke von seinem Können Zeugnis gaben. Kraft und 

Zuversicht gab ihm seine große heile Familie. In ihrer Geborgenheit war er in seinem Leben getragen. 

Für uns war Hermann ein wahrer Freund und ein Fels in der Brandung. Er wird in unserer Gedankenwelt 

unvergessen bleiben.  

Hermann Mathes hat uns für immer verlassen. In friedvoller Atmosphäre wurde der Gottesmann in seiner 

Heimatstadt im Kreis seiner Familie in der Maria-Himmelfahrts-Kirche in Maximiliansau aus dem Leben 

verabschiedet. Es war die Kirche in der er Segen, Zuversicht, Trost und Hoffnung während seines Wirkens 

als Priester den Gläubigen zugesprochen hatte. An diesem Ort, wo er nun voller Liebe aufgebahrt war, 

konnte man in Stille von ihm Abschied nehmen. 

Es war eine zu Herzen gehenden Trauerfeier, in der das Leben und Wirken von Hermann Mathes 

umfassend dargestellt wurde. Pfarrer Rother aus der Pfarrei Dannstadt würdigte sein priesterliches Wirken. 

Zehn Jahre lang war er sein Wegbegleiter, Ebenso fand Pastoralreferent Norbert Geiß, mit dessen Familie 

er jahrzehntelang eng befreundet war, liebevolle Worte der Zuversicht. In einem endlos langen Trauerzug 

wurde Hermann Mathes dann zu Grabe getragen. Das Vater-unser-Gebet  und die Klänge des Ave Maria 

begleiteten ihn. Rosen und Ginkgoblätter bedeckten seinen Sarg. Zeichen der Liebe und der Hoffnung. 

Hermann Mathes war ein außergewöhnlicher Mensch, aufrichtig, klar, direkt und besonnen, niemals 

unbeherrscht. Er war und bleibt ein guter Hirt. Er war unter uns und wird unvergessen unter uns bleiben. 


