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PRAXIS  GEMEINDEBRIEFKRITIK  

Titel
Eingerahmt durch die grünen Sei-
tenränder mit dem Titel „Gemein-
debrief“ und Informationen zur 
Ausgabe lenkt das Titelbild auf 
das Hauptthema: Vor 50 Jahren 
landeten die ersten Menschen auf 
dem Mond. Das Cover gestaltet die 
Evangelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde St. Markus Augsburg-
Lechhausen somit klar strukturiert 
und mit allen wichtigen Informa-
tionen: Schon auf dem Titelbild 
wird auf zentrale Inhalte der Aus-
gabe hingewiesen, bevor im Inne-
ren ein ausführliches Inhaltsver-
zeichnis folgt. Leider ist das Logo 
der Kirchengemeinde in der rech-
ten oberen Ecke verzerrt, vielleicht 
würde sich hier eine Neugestaltung 
oder zumindest neue technische 
Einspielung lohnen.

Layout
Alles in allem zeigt die Kirchen-
gemeinde auf ihren 20 Seiten im 
DIN-A5-Format, wie es mit einfa-
chen Mitteln gehen kann:  Berichte 
aus den verschiedenen  Gremien 

und Gruppen sowie Veranstal-
tungshinweise und Bekanntma-
chungen halten sich die Waage, zu-
sätzlich gibt es einen inhaltlichen 
Schwerpunkt, der auf mehreren 
Seiten behandelt wird. Die Farbe 
Grün zieht sich für Überschriften 
und Hervorhebungen durch das 
ganze Heft, zusätzlich verschönern 
thematisch passende und sinn-
voll gesetzte Bilder die Textseiten. 
Der zweispaltige Satzspiegel ist 
gut für die Lesbarkeit – ein Block-
satz würde diese allerdings noch 
verbessern. Viel Platz nehmen die 
Gottesdienste und regelmäßigen 
Veranstaltungen ein, die aber über-
sichtlich gestaltet sind.

Bilder 
Die vierfarbigen Bilder und Grafi-
ken sind gut platziert und werten 
die Textseiten auf. Lesenswert ist 
zum Beispiel ein Beitrag zur Ju-
gendreferentin, die in die Eltern-
zeit verabschiedet wird. Allerdings 
gibt es nur sehr wenige Bilder aus 
dem Gemeindeleben – und zwar 
 lediglich von einer einzigen Ver-
anstaltung: dem festlichen Kinder-
gottesdienst vor Ferienbeginn. Hier 
könnte es noch viel mehr Einblicke 
geben! Trotzdem sind die Grafiken 
und Bilder insgesamt gut gewählt 
und unterstützen insbesondere 
den inhaltlichen Schwerpunkt.

Der Tipp
Mehr Bilder aus dem Gemeinde-
leben würden die vielen Berichte 
auf visueller Ebene vertiefen und 
mehr Einblicke in die vielfältige 
 Arbeit der Gemeinde geben. Zu-
sätzlich könnte ein im Blocksatz 
gesetzter Text die Lesbarkeit in 
zwei Spalten noch verbessern.
 Lisa Menzel

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Markus in  
Augsburg-Lechhausen punktet mit Klarheit
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NOTE

Das Titelbild und die knappen 
Inhaltsangaben zeigen,  
um was es auf den folgenden 
Seiten geht.

Wohlüberlegt gesetzte 
 farbliche Hervorhebungen 

heben die besonders wichtigen 
Inhalte hervor: Hier die 
Neukonstituierung des 

 Kirchenvorstandes sowie die 
Werbung interessierter Ge-

meindemitglieder zur Unter-
stützung der Arbeit.

Hier sieht man, was in  
der Gemeinde los ist. Gern 
mehr davon! 


