
3 / 2020 23 22 3 / 2020

PRAXIS  GEMEINDEBRIEFKRITIK  

Titel
„Evangelisch in Bad Godesberg“ 
heißt der Gemeindebrief im A4
Format, der von drei evangelischen 
Kirchengemeinden in Bad Godes
berg (ErlöserKirchengemeinde, 
JohannesKirchengemeinde und 
ThomasKirchengemeinde) ge
meinsam herausgegeben wird und 
an alle Haushalte mit Gemeinde
mitgliedern verteilt wird.

Schon die Titelseite zeigt, wie 
es im Inneren des Gemeindebriefs 
weitergeht: Sehr viele Informatio
nen sind in großen, zweispaltig ge
setzten Textblöcken verpackt. Das 
kleine Bild in der Mitte des Textes 
zeigt zwar den aktuellen Anlass, 
geht aber über den Inhalt der An
dacht hinaus und gegenüber der 
Textmenge auf dieser Seite schier 
unter.

Layout
Bei Gemeinschaftsprojekten ist die 
Aufteilung immer spannend: In 
diesem 20seitigen Gemeindebrief 
hat jede der drei Kirchengemein
den ihre eigenen Seiten – diese sind 
farblich und durch das jeweilige 
Logo am oberen Bildrand vonein
ander abgegrenzt und enthalten 
vor allem Berichte, Veranstaltungs
hinweise und Kontaktadressen. 
Die Rückseite ist mit einem trotz 
der vielen Einträge sehr übersicht
lich gestalteten Gottesdienstplan 
für alle Predigtstätten bestückt.

Der Inhalt ist vor allem eines: 
viel. In drei Spalten sind Bilder, 
Texte und Tabellen platziert, die 
sehr sauber gesetzt und durch far
bige Überschriften und gefettete 
Unterüberschriften klar struktu
riert sind – doch die Fülle an Infor
mationen kann einen leicht über
fordern. Hier reihen sich auch die 
seitenfüllenden Informationen zu 
Kontakten sowie ständigen Krei
sen und Gruppen ein, die es für 
jede Kirchengemeinde extra gibt. 
Könnte dafür vielleicht eine gut 
gepflegte Webseite ergänzend ge
nutzt werden und den Gemeinde
brief insgesamt entlasten?

Bilder 
Zwar sind die Bilder an sich gut 
platziert und an die Spaltenbreite 
angepasst (halbe Spalte, eine Spal
te oder doppelte Spaltenbreite), sie 
nehmen aber insgesamt zu wenig 
Raum ein. Die vielen kleinen Fo
tos wirken insgesamt unruhig und 
machen den Gemeindebrief an etli
chen Stellen unübersichtlich.

Der Tipp
Dieser Gemeindebrief braucht un
bedingt eine ansehnlichere Titel
seite! Dieser könnte etwa monat
lich ein anderes Thema setzen, 
indem ein Bild mit wenig(er) Text 
Lust zum Weiterlesen macht. Zu
dem könnte schon hier auf High
lights aus dem Inhalt hingewiesen 
werden. 

Wie wäre es zum Beispiel mit 
dem Verzicht auf das eine oder Bild 
zugunsten einer großzügigeren Ge
staltung? Die Fotos könnten dann 
jeweils größer in Szene gesetzt 
werden, um den Berichten mehr 
Leben einzuhauchen. Lisa Menzel

Hier ist textlastiger Inhalt 
schon auf den Titel vorge
rückt. Schade, wer keine Zeit 
zum Lesen hat, blättert gleich 
weiter. Was einen im Innen
teil erwartet, bleibt unklar.

Hervorragende, tolle 
Bildwiedergabe – aber 
leider viel zu klein:  
Die Bilder kommen 
trotz großem DINA4 
Format nicht zur 
Geltung.

Ein bunter Mix aus  
Text, Bild und Werbung: 
Wo soll man nur zuerst 
hinschauen?

Evangelische ErlöserKirchengemeinde Bad Godesberg  
transportiert viele Informationen auf DIN A4

Titel: Evangelisch in Bad Godesberg 
Auflage: 9.850 Exemplare 
Umfang: 20 Seiten 
Ausgaben: 10 im Jahr 
Format: DIN A4

Fast eine richtige Zeitung
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