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PRAXIS  GEMEINDEBRIEFKRITIK  

Titel
Ein Bild, ein Bibelvers, lila Trenn-
linie, Titel, Ausgabe und Kontakt-
daten des Pfarramtes – trotz all 
dieser  Elemente ist der Titel des 
„Gemeindebriefs“ der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Waldkirch 
mit Buchholz und Suggental (Land-
kreis Emmendingen/Baden-Würt-
temberg) eher schlicht gehalten. 
Der Bibelvers wird im Vorwort des 
Pfarrers auf den ersten Seiten auf-
genommen. Unklar bleibt leider, 
wieso gerade dieser Bibelvers aus-
gewählt wurde. Auch ein Inhalts-
verzeichnis sucht man bei diesem 
Gemeindebrief vergeblich.

Layout
Der „Gemeindebrief“ aus Wald-
kirch ist schlicht, aber effektiv ge-
staltet: linksbündige, ein- oder 
zweispaltig gesetzte Textblöcke 
und eine lila Trennlinie am oberen 
Rand, die die Kopfzeile mit Rubrik 
und Seitenzahl vom Text abgrenzt. 
Überschriften sind jeweils fett her-
vorgehoben. Dazu kommen auf fast 

jeder der 20 DIN-A5-Seiten sinnvoll 
gesetzte Bilder und farblich her-
vorgehobene Blöcke, die textlastige 
Seiten auflockern.

Eine Ausnahme bildet die Rück-
seite des Gemeindebriefs: Hier sind 
nachvollziehbar platzierte Infor-
mationen wie Homepage, Kontakt 
zum Gemeindebüro und Impres-
sum zu finden, und außerdem noch 
das Umweltzeichen „Blauer Engel“ 
sowie weitere Informationen zur 
Nachhaltigkeit (ein Lob dafür!) – 
zwischendrin stört eine Ankündi-
gung zur Seniorengymnastik, die 
hier fehl am Platz ist.

Fast ein Drittel der Seiten-
höhe ist den Absenderdaten 
gewidmet. Das meditative 
Bild samt Bibeltext kommt 
nicht so recht zur Geltung.

Hier wäre noch Platz  
für ein stimmungs-
volles Motiv „Freud 
und Leid“. Die Seite 
würde aufgewertet.

Viele Bilder  
unterstützen den  
Rückblick auf den 

Gottesdienst im 
Schwarzwaldzoo. 

Toll!

Evangelische Kirchengemeinde Waldkirch mit Buchholz und 
Suggental präsentiert Vielfalt schlicht und effektiv 

Titel: Gemeindebrief 
Auflage: 2.500 Exemplare 
Umfang: 20 Seiten 
Ausgaben: 3 im Jahr 
Format: DIN A5
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Bilder 
Schöne Einblicke in das Gemeindele-
ben in Waldkirch gelingen vor allem 
durch die vielen Bilder, die jeweils 
mit abgerundeten Ecken und ausrei-
chend Abstand zum Text platziert 
sind. Fast ausschließlich sind das 
Fotos von Veranstaltungen, nur ver-
einzelt müssen Grafiken für einen 
„Farbklecks“ auf den Seiten dieses 
Gemeindebriefs sorgen.

Der Tipp
Obwohl er klar strukturiert ist, 
könnte dieser Gemeindebrief mehr 
Übersicht vertragen: Wenn auf 

dem Titel noch Platz ist, können 
zum Beispiel einige Inhalte schon 
dort angeteasert werden. Der 
Wechsel von ein- und zweispalti-
gen Textblöcken wirkt etwas unru-
hig, obwohl die vielen Bilder schon 
Einiges wiedergutmachen. Ver-
schiedene Themen könnten besser 
voneinander abgegrenzt werden – 
hier hilft an einigen Stellen schon 
die lila Trennlinie, die sich durch 
alle Seiten des Gemeindebriefs 
zieht. Der Gottesdienstplan könnte 
strukturierter und übersichtlicher 
gestaltet werden.  
 Lisa Menzel


