
Neue Stühle für 
      die Martinskirche

Bitte unterstützen Sie die Anschaffung 
neuer Stühle mit Ihrer Spende!

TradiTion gesTalTen – 

Die Martinskirche

die Martinskirche ist die größte Kirche Kassels. 
als stadtkirche ist sie seit ihrer Wiedereinweihung 
1958 auch Bischofskirche der evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck. 

die Martinskirche wurde 1367 als stiftskiche ge-
weiht und mit einführung der reformation 
durch landgraf Philipp von Hessen im Jahr 1526 
gemeinde kirche und grablege des hessischen 
Fürstenhauses. 

die Martinskirche ist eine offene Kirche für die 
 ganze stadt. Viele Besucherinnen und Besucher 
 finden hier einen ort der stille und des gebets. 
schulklassen erkunden hier die geschichte ihrer 
stadt, und Touristen entdecken kunsthistorisch
interessante ausstattungsstücke in einem archi-
tek tonisch bedeutsamen raum.

Unterstützen Sie uns

Bitte spenden Sie für die neuen Stühle der 

Martinskirche!

Wir freuen und über jeden Euro, über große 
und kleine Spenden. 

Spendenkonto

Förderverein Martinskirche Kassel e. V.
evangelische Bank eg
iBan: de48 5206 0410 0000 8026 89
stichwort: „neue stühle“

Kontakt

ev. Kirchengemeinde Kassel-Mitte
Pfarrbezirk Martinskirche
Pfarrer dr. Willi Temme
Martinsplatz 5a i 34117 Kassel

Telefon: (0561) 77 02 67
e-Mail: willi.temme@ekkw.de
www.kirche-kassel-mitte.de
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Evangelische 
Kirchengemeinde 
Kassel-Mitte



Neue Stühle für die Martinskirche

Mit Beginn der renovierung der Martinskirche wur-
de  deutlich, dass zur erneuerung der Kirche mitsamt 
dem orgelneubau auch eine neue Bestuhlung gehört. 
außerdem besteht seit längerem der Bedarf, den Kir-
chenraum für unterschiedliche Veranstaltungen varia-
bel zu bestuhlen: seien es andachten, gottesdienste, 
Konzerte oder ausstellungen.

325 + 570 macht 895 Stühle

die neuen stühle sollen sich harmonisch in den raum 
einfügen und angenehmes sitzen ermöglichen. Zu-
gleich soll die Möglichkeit geschaffen werden, die 
Kirche auf unterschiedliche Weise zu nutzen. Vielfälti-
ge und neue raumgestaltungen für unterschiedliche 

 anlässe werden möglich sein. Bei einem orgel-
konzert lassen sich die stühle dann zur orgel hin 
ausrichten.

Jede Spende hilft!

Für die Finanzierung der neuen stühle der Martins-
kirche benötigen wir ihre Hilfe. insgesamt werden 
895 stühle gebraucht, die zirka 183.000 euro kosten
werden: 325 stühle (à 300 euro), die im Mittelschiff 
stehen und 570 stühle (à 150 euro), die bei Bedarf 
gestellt werden. 

Helfen sie mit ihrer spende und tragen sie dazu 
bei, dass die Martinskirche auch in Zukunft eine 
attraktive Kirche für die ganze stadt bleibt.

Renovierung der Martinskirche 
und Orgelneubau

in den vergangenen 15 Jahren wurden die außenmau-
ern der Martinskirche gründlich saniert. nun wird – 
60 Jahre nach dem Wiederaufbau der Kirche – der 
innenraum renoviert. ab ostern 2016 wird die Mar-
tinskirche wieder für gottesdienste und Konzerte zur 
Verfügung stehen.

gleichzeitig schreitet der Bau der neuen orgel voran. 
die neue orgel wird ein instrument sein, das in Klang 
und Technik der künstlerischen auseinandersetzung 
mit Musik der gegenwart rechnung trägt. die visuel-
le gestaltung des instruments wird zukunftsweisend 
sein. die einweihung der neuen orgel wird am 4. Juni 
2017 gefeiert.


