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Welche Medien stehen der Gemeinde überhaupt zur 
Verfügung?  
Traditionell  
Gemeindeblätter – Schaukästen – Abkündigungszettel – standardisierte 
„persönliche“ Pfarrbriefe  
Modern  
Homepage – Face Book, Twitter & Co. – Flyer und Plakate  

1. These:  
Alle genannten Medien haben ihre Existenzberechtigung, denn sie 
sprechen unterschiedliche Gemeindegruppen bzw. Zielgruppen an und 
sie ergänzen sich gegenseitig.  

Gemeindegruppen und passende Medien:  
Gottesdienstgemeinde – wöchentlicher Abkündigungszettel, mündliche 
Abkündigungen   
Momentane Kerngemeinde (z.B. Eltern von Kita-Kindern und 
Konfirmanden, Chormitglieder, Gruppenteilnehmer etc.) – 
Gemeindeblätter, Schaukästen, Homepage etc.  
Interessierte Gemeinde (z.B. zur Kirchenwahl kommende 
Gemeindeglieder) – bedingt Gemeindeblätter, Schaukästen, Homepage 
& Co., Flyer und Plakate   
Gemeinde der Kirchensteuerzahler – Homepage etc., „persönliche“ 
Pfarrbriefe, Flyer und Plakate  

Unterschiedliche Aktualität der Medien durch ihre unterschiedliche 
Erscheinungsweise  
Reihenfolge von schnell nach langsam:  
elektronische Medien – Schaukästen – Abkündigungszettel – 
Gemeindeblätter – Flyer und Plakate  

Unterschiedliche Inhalte der Medien, die der Leser / die Leserin bei der 
Nutzung erwartet  
Termine von Gottesdiensten und Veranstaltungen, Adressen – eher in 
elektronischen Medien, Schaukästen, auf Abkündigungszetteln  
Andachten und Besinnliches, Berichte von Gemeindeveranstaltungen, 



Hintergründiges – eher in Gemeindeblätter, auf der Homepage  
Aufruf zu Aktionen und Aktivitäten, Einladungen – Flyer und Plakate, 
elektronische Medien, Gemeindeblätter  

2. These:  
Durch eine falsche Ansprache, Schriftsprache und Berichterstattung in 
den Medien können die Leser eher aus- statt eingeladen werden.  

Beispiele  
 Rückblickende Berichterstattung – z.B. Fahrten- und 
Veranstaltungsberichte  
 Keine regelmäßige Transparenz zu Entscheidungen der 
Gemeindeleitung (GKR) und des Pfarrers / der Pfarrerin – z.B. 
Meldungen aus dem GKR, den Förderkreisen der Gemeinde  
 Lange, verschachtelte Sätze in elektronischen Medien (aber auch in 
Printmedien) – Faustregel: 15 Wörter in einem Satz sind genug  
 Redesprache ist keine Schriftsprache, ohne Redigieren des Redetextes 
kein lesbarer schriftlicher Beitrag – Redigieren heißt Korrigieren nach 
Regeln der Rechtschreibung und Grammatik,  Änderung der 
Schreibweise, der Wortwahl und des Satzbaus zum besseren 
Verständnisses und zur besseren Lesbarkeit des Textes  
 Zu jeder Abbildung gehört eine Bildunterschriften, Personen auf 
einem Bild müssen benannt werden – Ein Foto mit einer mehrzeiligen 
Bildunterschrift ersetzt oftmals einen längeren Textbeitrag  
 Eine Inflation des vertraulichen Pronomens „wir“ ist meist 
ausschließend, nicht unbedingt einladend  
 Abkürzungen sind bei ihrer erstmaligen Nennung im Beitrag zu 
erklären, z.B.  GKR, Gbr, EKBO, DW, Sup.,   1. Kor. 3, 17, 1.  
So. n. Trin. – Kryptische Buchstabenreihen sind Zeichen eines 
vertraulichen Zirkels  

3. These:  
Gemeindeblätter werden unter bestimmten Voraussetzungen auch in 
nächster Zukunft ihren Ton angeben im Konzert der Gemeinde-Medien.  

Voraussetzungen  
 Verschiedene Medien brauchen verschiedene Textformen 
Ein Andachtstext zum Monatsspruch im Gemeindeblatt kann sehr selten 
in die elektronischen Medien, vielleicht noch auf die Homepage 
übernommen werden.  
Ein Twitter-Text mit typischen Satzverkürzungen und aktuellen Bezügen 
ist meist eine Zumutung für die Leser des Gemeindeblatts.  
Bequemlichkeit bei der Textübernahme zwischen den verschiedenen 



Medien zahlt sich nicht aus, sondern fällt auf die Gemeinde zurück.  
Auch hier gilt: Texte müssen redigiert werden.  

 Verschiedene Zielgruppen brauchen verschiedene Textinhalte 
Mit Inhalten eines Abkündigungszettels – das Typische „Freud und Leid“ 
aus der Gemeinde – wird man über das Gemeindeblatt oder die 
Homepage kaum den Kreis der „Kirchenzahler-Christen“ in der 
Gemeinde erreichen. Schade um den Aufwand, der gegebenenfalls beim 
Vertrieb der Printmedien dafür getrieben wird.  
Leser aus der Kerngemeinde werden sich womöglich nur begrenzt 
interessiert zeigen an Themen aus dem kommunalen, die 
Kirchengemeinde übergreifenden Umfeld. Gleiches gilt für die 
Berichterstattung aus der Jugendarbeit bei Senioren und umgekehrt. 
Alle Themenkreise sind aber wichtig, um Leser am Rande der Gemeinde 
anzusprechen und für die Gemeinde zu interessieren.  

 Unterschiedliche Medien fördern unterschiedliche Erwartungen der 
Leser  
Die Homepage und elektronische Medien müssen kurzfristig aktualisiert 
werden. Das gilt auch für Schaukästen.  
Vom Gemeindeblatt erwarten die Leser eine Erscheinungsweise, mit der 
sie „rechnen“ können. Länger als zwei Monate sollte der Leser nicht auf 
eine neue Ausgabe des Gemeindeblatts warten müssen. Besser ist es, 
wenn das Gemeindeblatt monatlich oder zehnmal im Jahr erscheint. Das 
fördert die Leser-Blatt-Bindung und damit den Kontakt zur Gemeinde.  
Ein standardisierter persönlicher Pfarrbrief sollte besonderen Anlässen 
vorbehalten bleiben (Begrüßung eines neuen Gemeindeglieds, 
Kirchenaus- oder -eintritt, persönliche Lebenssituationen).  

 Mehr Medien brauchen mehr redaktionelle Mitarbeiter 
Jugendlichen fällt es in der Regel leichter in elektronischen Medien zu 
schreiben. Ältere schreiben eher etwas ausholender und langatmiger; 
ihre Texte müssen für die elektronischen Medien fast immer bearbeitet 
werden. Umgekehrt gilt das Gleiche.  
Sinnvolle Arbeitsteilung spart Zeit, vergrößert aber den Kreis der 
redaktionell Mitarbeitenden. Deshalb ist eine kontinuierliche 
Abstimmung zwischen allen Mitarbeitenden in der Öffentlichkeitsarbeit 
einer Gemeinde unbedingt nötig; monatliche Treffen sind zu empfehlen.   
Inhalte in den Medien dürfen sich nicht widersprechen oder sollten 
nicht einen völlig anderen Schwerpunkt haben.  


