
Liebe Gemeinde auf den Balearen!

Wir freuen uns schon darauf, im August 
in das Pfarr- und Gemeindehaus in S‘Arenal 
zu ziehen und hoffen, dass dies – trotz 
der gegenwärtigen Situation – möglich 
ist. Wir kommen aus zwei verschiedenen 
Gegenden in Deutschland: Holmfried ist 
Schwabe und Martje stammt aus Nord-
deutschland. Kennengelernt haben wir 
uns beim Theologie-Studium in Hamburg, 
frühmorgens bei einer Vorlesung in Kir-
chengeschichte und abends bei einem 
Seminar mit Dorothee Sölle. Nach einem 
Semester in Marburg zogen wir nach 
Tübingen, wo unsere ersten beiden 
Kinder Paula und Pepe zur Welt gekom-
men sind und wir beide unser Examen 

abgelegt haben. Unsere praktische Aus-
bildung machten wir im Nahetal am Fuß 
des Hunsrücks und dort sind unsere 
Töchter Lilli, Ella und Mia geboren.
In unserer ersten Pfarrstelle haben wir 
von 2006 bis Ende 2008 auf der roman-
tischen Burg-Lichtenberg in der Pfalz 
gelebt und gearbeitet. Seit 2009 sind wir 
am Niederrhein, im schönen Städtchen 
Moers. Die ersten sechs Jahre haben wir 
gemeinsam als Pfarrehepaar in der 
Gemeinde Moers-Asberg gewirkt. Seit 
fünf Jahren ist Martje als Pfarrerin zustän-
dig für weltweite Ökumene. Wir freuen 
uns sehr, dass wir von Ihnen gewählt 
wurden und bald den Dienst auf Ihren 
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ER ÜBER SIE
Meine ‚silberne‘ Frau (wir sind seit 25 
Jahren verheiratet) ist eine tolle Seel-
sorgerin, die in ihren Predigten eine 
schöne Sprache benutzt. Sie sieht die 
Nöte Anderer und setzt sich für Men-
schen und die Schöpfung ein. Mit ihren 
musikalischen Talenten (Flöte, Key-
board, Orgel) kann sie viel bei den 
Zuhörern bewegen.
Sie liebt ihre Familie, die 5 Kinder und 
2 Enkel, sie mag Fahrradfahren und 
seit vielen Jahren darf ich sie als meine 
Tanzpartnerin über das Parkett schwin-
gen.

SIE ÜBER IHN
Mein Mann wurde im Schwarzwald 
geboren, als jüngstes von fünf Kindern. 
Sein Vater war ein schwäbischer Pfar-
rer, geboren in Indonesien als Sohn 
eines Missionars. Dies hat ihn sein 
Leben lang geprägt und er konnte 
wunderbare Geschichten davon erzäh-
len. Die Mutter meines Mannes war 
mit ihrem großen Herzen die Seele 
der Familie, und als Gemeindepädago-
gin auch die der Gemeinde. Aus diesem 
Elternhaus hat mein Mann vieles mit-
genommen.
Ich schätze an meinem Mann, dass er 
mit allen Menschen wunderbar ins 
Gespräch kommen kann, mit einem 
feinen Humor garniert. Und mich 
beeindruckt sehr, dass er Menschen 
so annehmen kann, wie sie sind, und 
dass es ihm auf diese Weise gelingt, 
eine gute Atmosphäre des Miteinanders 
zu schaffen.

schönen Inseln beginnen dürfen. Mit 
dabei sind unsere jüngste Tochter Mia, 
16 Jahre alt, die auf Mallorca den Euro-
campus besuchen wird und unser Labra-
dor Trudi. Wir beiden lieben unseren 

Beruf als Pfarrer und Pfarrerin. Und wir 
freuen uns schon darauf, Sie kennenzu-
lernen! 
Bleiben Sie behütet und von Gott geseg-
net - bis bald - Hasta luego!

Martje und Mia Mechels Holmfried Braun und 
Trudi

Hirte und Schäfchen
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