
Kostenfreie
Materialien und  
Hilfen für Ihren  

Pfarrbrief

Bilddatenbank
Über 9.000 Bilder und 
Grafiken in Farbe oder 
Grautönen

Textdatenbank 
Leben und Glauben 
über 2.800 Mal auf 
den Punkt gebracht

Monatsthemen 
Starke Pakete für  
interessante Pfarrbriefe 
monatlich neu 

Kinderseiten
Basteltipps, Ausmalbil-
der und Rätsel für  
junge Leser 

Medienpark
Tipps und Tricks für 
engagierte Öffentlich-
keits-arbeiter/-innen

Der Pfarrbrief
Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit im Bistum Augsburg:
Ein Leitfaden für Haupt- und Ehrenamtliche in Pfarrbriefredaktionen

  98  unum  1 | 2015 unum  1 | 2015 www.pg-voehringen.de www.pg-voehringen.de

Steffi Komprecht
 DIE ZUVERSICHT-SCHENKENDE 
 Als neue Mesnerin in Bellenberg hat 

sie die Herzen der Ministranten, Lek-

toren und Gemeindemitglieder schnell 

erobert. Ihre frohe und zuversichtliche 

Art ist besonders willkommen, wenn 

es in der Sakristei hektisch wird. Geht 

nicht, gibt’s nicht! Als Jugendliche hat 

sie schon Freude am Glauben gefunden.  

Sie sagt: „Damals habe ich erfahren, 

dass Kirche mehr ist als singen und be-

ten: Jesus Christus spüren und ihm nahe 

sein.“ Die Bellenberger Kirche ist nun 

ihre gute Stube geworden, „ein ruhiger, 

besinnlicher Ort, an dem oft der Duft 

von vergangenem Weihrauch in der Luft 

hängt“. 

Bernhard Vogg
 DER GOTT-SUCHER 
 Wie das Leben so spielt, nicht immer hat 

man einen guten Draht nach oben. Das 

kennt wohl jeder! Der 55-jährige Indus-

triekaufmann im Bereich Druck und 

Verlag  war aber immer überzeugt, dass 

das Leben einen Sinn hat und es sich 

lohnt, nach ihm zu suchen. Heute sagt 

er: „Mein Glaube und meine Gemeinde 

bedeuten mir Halt, Heimat und zumin-

dest ein Stück weit – nach Wegen und 

Umwegen – angekommen zu sein.“ Als 

offener Mensch, der das Gebet und den 

Gottesdienst in Illerzell mit uns trägt, ist 

er eine Bereicherung. 

Elfriede Klement
 DIE AUF-DAS-WORT-HÖRT 
 Als sie 19 Jahre alt war, starb ihre Mutter 

und sie fühlte sich von Gott betrogen. 

Sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun 

haben, es sei den, er schenkt ihr wieder 

Freude. Sie sagte: „Ich brauche eine 

Freude und er hat mir diese Freude 

geschenkt“. In den letzten Jahren ist 

die 72-jährige Rentnerin aus Vöhrin-

gen durch Zeiten schwerer Krankheit 

gegangen – und sie hat noch immer ihre 

Freude. Im Wort Gottes hat sie damals 

entdeckt, dass jemand da ist, der sie 

liebt. „So komme ich über schwierige 

Phasen immer wieder hinaus.“ Ihre 

Augen leuchten, wenn sie berichtet: 

„Das Leben ist so spannend und das Wort 

Gottes ist so spannend“.

Johanna Kaffarnik
 DIE MUSIK-BEGEISTERTE 
 Man kann sie sehen und hören. Als 

Ministrantin ist die 17-jährige Gymna-

siastin nicht nur regelmäßig mit dem 

Altardienst beschäftigt, sie leitet auch 

eine Jugendgruppe in St. Michael, die 

sich jede Woche trifft. „Der Umgang 

mit anderen Menschen besonders mit 

Jugendlichen liegt mir sehr am Herzen, 

denn nach meiner Meinung muss die 

Jugend wieder für den Glauben begeis-

tert werden.“ Wir hören sie aber auch 

gern. Ihre geschulte Stimme kommt im 

Kirchenchor gut an und ist solistisch bei 

Konzerten zu hören, getreu den Worten 

„Alles zur Ehre Gottes“!

Manuel Müller
 DER INS-LEBEN-STARTET 
 Ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter 

ihm. Mit neun anderen jungen Leuten 

absolvierte er das sogenannte „Basical“ 

in Augsburg. Zehn Monate hat er sich 

Zeit genommen durchzuatmen und sich 

ein eigenes Bild zu machen: Von sich 

selbst. Von Gott. Und von der Welt um 

ihn herum. In der Gemeinschaft mit an-

deren jungen Menschen konnte er sich 

mit dem christlichen Glauben intensiv 

auseinandersetzen. Heute sagt er: „Ich 

bin überzeugt davon, dass Gott mit mir 

und jedem einzelnen einen genialen 

Plan hat.“ Mit Freude und Zuversicht hat 

der 19-jährige junge Mann aus Bellen-

berg nun die Ausbildung zum Bankkauf-

mann begonnen.

Maria Buchholz
 DIE FÜR-DAS-LEBEN-SPRICHT 
 Sie kennt die Sorge um die Gesundheit. 

Als Mutter von fünf Kindern weiß sie, wo 

im familiären Alltag der Schuh drücken 

kann. Beruflich wie privat interessiert 

sich die 57-jährige Ärztin aus Illerberg 

für die moderne Bindungsforschung, 

zu der sie  Vorträge für Brautpaare und 

Eltern anbietet. „Ich möchte jungen 

Eltern die Bedeutung dieses Themas 

nahebringen und ihnen sagen, was sie 

tun können, damit ihr Kind eine sichere 

Bindung zu ihnen aufbauen kann.“  

Ist das so wichtig? Als Mutter und Ärztin 

ist sie überzeugt, dass eine sichere Bin-

dung des Kindes an seine Mutter (oder 

andere Bezugsperson) entscheidend 

ist, „weil sie bereits im Säuglingsalter 

Weichen stellt für psychische Stabilität 

oder Anfälligkeit, für Lebensfreude oder 

Traurigkeit, für Vertrauen oder Miss-

trauen, für körperliche Gesundheit oder 

Krankheit – selbst für Misserfolg oder 

schulischen und beruflichen Erfolg.“

Personen, die in unseren Pfarreien mitwirken und der Kirche so ein Gesicht geben.
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Der Pfarrbrief
Untersuchungen zeigen, dass der Pfarrbrief als kostenlos 
verteilte Mitgliederzeitung das Chancenmedium der ka-
tholischen Kirche ist. Er gilt als das wichtigste Instrument 
pfarrlicher Öffentlichkeitsarbeit. Pfarrbriefe gehören in 
Deutsch land weiter zu den ganz Großen in der kirchlichen 
Medienbranche. Das zeigt der MDG-Trendmonitor Religiö-
se Kommunikation 2020/21, der untersucht hat, wie Ka-
tholiken welche Medien für religiöse und kirchliche The-
men nutzen. Laut Studie ist der Pfarrbrief „das kirchliche 
oder religiöse Medium, das von Katholiken mit Abstand 
am häufigsten genutzt wird“.

50 Prozent der Befragten, die von einem Pfarrbrief wissen, 
lesen ihn regelmäßig oder zumindest hin und wieder. Die 
Studie stellt überdies fest, dass der Pfarrbrief nicht nur 
Menschen anspricht, die der Kirche ohnehin verbunden 
sind. Vielmehr erreicht er „in einem erstaunlichen Aus-
maß“ – so die Studie – kirchendistanzierte und jüngere 
Menschen zwischen 18 und 29 Jahren. 
Die Studie sieht kirchendistanzierte Christen und junge 
Erwachsene als strategisch wichtige Zielgruppen für die 
kirchliche Kommunikation. An mehreren Stellen wird be-
tont, dass gerade diese beiden Gruppen über die Pfarr-
briefe vergleichsweise gut und sogar „am ehesten“ er-
reichbar sind.

Das Grund  la genpapier zur Pfarrbriefarbeit, das die Publi-
zistische Kom mission der Deutschen Bischofskonferenz 
1995 als Hand  reichung verabschiedet hat, bezeichnet  den 
Pfarrbrief als „ein Element der Öffentlichkeitsarbeit und 
der Seelsorge in der Pfarrgemeinde“ und als „Brücke von 
Mensch zu Mensch“. Seine Aufgaben sind demnach die 
„Bestärkung im Glauben, Lebenshilfe, Kommunikation, In-
formation, Dis kussion und Unterhaltung“. Der Pfarrbrief 
dient nach dem Grundlagenpapier „nicht nur der Kommu-
nikation mit den Kirchgängern, sondern der Kommunika-
tion mit möglichst allen am Ort lebenden Menschen“.

„Der Pfarrbrief bleibt ein sehr reich weiten star
kes Medium, das auch viele kirchenferne Ka
tholiken zumindest sporadisch erreicht.“
Trendmonitor „Religiöse Kommunikation“, MDG/
Allensbach

„Der Pfarrbrief ist das Basismedium für die 
Katholiken vor Ort, das alle erreicht, und ist 
damit für die religiöse und kirchliche Kommuni
kation grundlegend. Der Pfarrbrief ist im 
höchs ten Maß identitätsstiftend und verbindet 
die Men schen.“  Dr. Gebhard Fürst, 

 bis 2021 Medienbischof DBK 

1  PFARRBRIEFSERVICE

WICHTIGE ZAHLEN, DATEN 
UND FAKTEN ZUM PFARRBRIEF  
 
• 6,6 Mio. bis 7,5 Mio. Gesamtauflage in 

Deutschland
• reichweitenstärkstes Printmedium der 

katholischen Kirche
• erscheint mehrmals im Jahr in 88 Prozent 

der Pfarr gemeinden
• wird kostenfrei verteilt
• wird von einem Redaktionsteam erstellt
• umfasst in der Regel 24 Seiten im DIN A5 

Hochformat

(nach einer Befragung von über 5.000 
Pfarr ämtern im Jahr 2014) 

Foto: Iris Hahn (pba)

http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/kommissionen/KO_24.pdf
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 pfarrbriefservice.de: Startseite

1 Pfarrbriefservice.de*: kostenlose   
    Materialien und Hilfen

„Pfarrbriefservice“: Der Name ist Programm – und das seit 
2002. Das Internet-Portal bietet Bilder, Texte, Tipps, Vi-
deos und vieles mehr zum kostenfreien Herunterladen – 
als Service für den Pfarrbrief und die pfarrliche Öffentlich-
keitsarbeit. Pfarrbriefservice.de unterstützt die meist eh-
renamtlichen Öffentlichkeitsarbeiter in den Pfarreien durch 
kostenfreie Materialien und Tipps und seit 2011 durch eine 
deutschlandweite Bildungsoffensive. 

Täglich rufen im Durchschnitt knapp 1.000 Besucher 2.600 
Seiten von Pfarrbriefservice.de auf. Dies zeigt, dass hier ein 
lebendiges und aktives Netzwerk zu den Pfarrgemeinden 
aufgebaut wurde, welches für eine Professionalisierung der 
Pfarrbriefarbeit auf Bundesebene genutzt wird.

Seit 2011 können darüber hinaus Diözesen, Tagungshäuser 
und Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften unter dem Label  
„Pfarrbriefservice 2020“ deutschlandweit kostenfreie Bera-
tungs- und Weiterbildungsangebote rund um das Thema 
Pfarrbrief buchen. Die Themenschwerpunkte der frei wähl-
baren Seminare sind die Pfarrbriefkonzeption, journalisti-
sche Inhalte sowie Gestaltung und Technik. Pfarrbriefser-
vice bietet einiges an – es gibt auch extra Seiten für das 
Bistum Augsburg:

Bilddatenbank
Hier werden Sie fündig: ausdrucksstarke Fotos und origi-
nelle Grafiken bunt oder schwarz-weiß. Tausende von 
Motiven stehen zum kostenfreien Herunterladen bereit, 
ebenso die Anzeigen der großen Hilfswerke. Mittlerweile 
um  fasst die Bilddatenbank über 20.000 Bilder und Grafi-
ken in Farbe oder Graustufen. 

Auch das Bistum Augsburg stellt in diese Datenbank re-
gelmäßig Bilder ein. pfarrbriefservice.de/bilder
 
Textdatenbank
Am Anfang war das Wort. Doch das richtige Wort ist nicht 
immer leicht zu finden. Gut, dass es Menschen gibt, die 
ihre Gedanken in Worte fassen und sie via Pfarrbriefser-
vice mit anderen teilen: lyrisch, informativ, erzählend, kri-
tisch oder einfach nur witzig. Über 4.800 wertvolle Ge-
dichte, Geschichten, spirituelle Texte und Hintergrund -
infor ma tionen gibt es unter:  pfarrbriefservice.de/texte 

1  PFARRBRIEFSERVICE

*) Wir danken dem Team von Pfarrbrief
service.de für die Bereitstellung der Texte 
im Kapitel Pfarrbrief.

http://www.pfarrbriefservice.de
http://www.pfarrbriefservice.de/bilder
http://www.pfarrbriefservice.de/texte
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Kinder und Jugendseiten
Junge Leser braucht der Pfarrbrief. Der Pfarrbriefservice 
bietet: biblische Ausmalbilder, phantasievolle Basteltipps, 
knifflige Rätsel, schmackhafte Backrezepte – und die Mit-
arbeiter freuen sich über Pfarr brief redaktionen, die ihnen 
ihre kreativen Ideen zur Verfügung stellen. 
 pfarrbriefservice.de/kinderseiten

Materialien aus der Diözese Augsburg
Texte, Bilder, Anzeigen, Plakate und Flyer aus unserem 
Bistum: pfarrbriefservice.de/augsburg

Schwerpunktthemen – jeden Monat ein Neues
Was interessiert Ihre Leser über Gottesdienstordnung und 
Veranstaltungshinweise hinaus? Vielleicht Fragen wie: Or-
ganspende – ja oder nein? Kraftort Heilige Messe? Jeden 
Monat neu gibt es Anregungen und Materialien für starke 
Themenausgaben. Die Themen sind aber nicht nur auf ei-
nen bestimmten Monat festgelegt, sondern können je 
nach Interesse und Bedarf das ganze Jahr über abgerufen 
werden. pfarrbriefservice.de/monatsthemen

Medienpark
Wie gestaltet man ein Plakat? Und wie einen Schaukasten? 
Was bringt Web 2.0 für die Pfarrei und eine sauber formu-
lierte Pressemitteilung für die Veranstaltung? Welche In-
formationen enthält ein Flyer und welche besser nicht? 
Lesen Sie selbst: pfarrbriefservice.de/medienpark

LayoutVorlagen
Für Redaktionen, die gleich durchstarten möchten, gibt es 
fertige Vorlagen. Diese enthalten zahlreiche Gestaltungs-
vorschläge für Pfarrbrief-Seiten. Die Vorlagen sind verfüg-
bar für die Programme Microsoft Publisher und Scribus. 
Für eine Einführung und Hilfestellungen zu der Software 
Scribus empfiehlt sich das Studium der zahlreichen Texte 
des deutschsprachigen Scribus Wiki. Pfarrbriefvorlagen:  
 pfarrbriefservice.de/materialien/vorlagen

OnlineKurs
Pfarrbriefe sind die Visitenkarte einer Pfarrei. Doch was 
macht einen Pfarrbrief lesenswert und attraktiv? Der On-
linekurs führt ein in die wichtigsten Bereiche wie Konzept, 
Inhalt und Layout – kurzweilige Videos zeigen, wie‘s geht.
 pfarrbriefservice.de/online-kurs_pfarrbrief

FAQ (englisch „frequently asked questions“)
Häufig gestellte Fragen (engl.: frequently asked questions 
oder kurz: faq) rund um das Thema Pfarrbrief werden hier 
beantwortet. Das Recht am eigenen Bild, Datenschutz, 
Presserecht: Pfarrbriefredakteure tun gut daran, sich auch 
mit diesen Themen auszukennen. Die FAQs helfen weiter. 
 pfarrbriefservice.de/faq

1  PFARRBRIEFSERVICE

IHRE ANSPRECHPARTNER:

für das Bistum Augsburg:
Viktoria Zäch
Redaktion
EMail: viktoria.zaech@
bistumaugsburg.de 
Telefon: 0821 31668322

Pfarrbriefservice.de: 
Haus St. Bruno
Promenade 37, 97437 Haßfurt
Leitung: Johannes Simon
Telefon: 09521 9512470
Telefax: 09521 9512478
info@pfarrbriefservice.de

http://www.pfarrbriefservice.de/kinderseiten
http://www.pfarrbriefservice.de/augsburg
http://www.pfarrbriefservice.de/monatsthemen
http://www.pfarrbriefservice.de/medienpark
https://wiki.scribus.net/canvas/Einstieg_in_Scribus
http://www.pfarrbriefservice.de/materialien/vorlagen
http://www.pfarrbriefservice.de/online-kurs_pfarrbrief
http://www.pfarrbriefservice.de/faq
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=


Februar 2022  |  6

2 Tipps für Ihren Pfarrbrief

Überprüfen Sie mit unseren 15 Tipps: Wo sehen Sie Ent-
wicklungspotenzial für Ihren Pfarr- oder Gemeindebrief? 
Kreuzen Sie an.

Tipp 1 – Eine klares Ziel vor Augen

Legen Sie Ziel und Mehrwert Ihres Pfarrbriefs in einem 
kur zen Redaktionskonzept fest. Es ist die Grundlage der 
Arbeit Ihrer Redaktion und hilft bei Absprachen mit den 
Gremien Ihrer Pfarrei. Das Konzept klärt zum Beispiel: Was 
soll der Pfarrbrief leisten? Welche Inhalte machen ihn ein-
zigartig? Wer gibt den Pfarrbrief heraus, wer plant, produ-
ziert und verantwortet ihn? Und wer sorgt für die Finan-
zierung? An wen richtet er sich? Wie wird diese Zielgruppe 
erreicht? Und wie wird der Pfarrbrief verteilt?

Tipp 2 – Planen Sie mit Weitsicht

Legen Sie für einen längeren Zeitraum fest, welchen The-
menschwerpunkt Sie in welcher Pfarrbriefausgabe behan-
deln möchten. Ein Themenplan hilft Ihnen, wertvolle Ideen 
zu sammeln. Sie müssen zum Beispiel Adventsthemen, auf 
die Sie im Januar aufmerksam werden, nicht verwerfen. 
Diese Themen können Sie für Ihre nächste Adventsausgabe 
„auf Halde“ legen. Bei der Planung helfen auch die „Monats-
themen“ von Pfarrbriefservice: 
www.pfarrbriefservice.de/monatsthemen

Tipp 3 – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Textwüsten sind langweilig. Lockern Sie Ihren Pfarrbrief mit 
zum Text passenden Fotos auf. Formulieren Sie dazu Bild-
unterschriften. Zu manchen Themen (beispielsweise Stern - 
singer-Aktion oder Pfarrfest) bieten sich zudem eigene 
Bilder-Seiten an. Achten Sie darauf, dass Urheber-, Nut-
zungs- und Persönlichkeitsrechte von Bildern geklärt und 
entsprechend vermerkt sind. Informationen dazu finden 
Sie auch im Wegweiser durch das Labyrinth der Bild rechte.

Tipp 4 – Sie bestimmen die Inhalte

Als Redaktion sind Sie verantwortlich für den Pfarrbrief. 
Neben Texten, die Sie selbst verfassen, werden oft Texte 
zur Veröffentlichung eingereicht. Behalten Sie sich das 
Recht vor, diese zu überarbeiten und zu kürzen, gegebe-
nenfalls auch abzulehnen. Besprechen Sie dies mit den 
Menschen, die Ihnen zuliefern, und legen Sie am besten 
vorab Textlängen und Bildformate fest. 

2 PFARRBRIEF: TIPPS

 Foto: Iris Hahn (pba)

http://www.pfarrbriefservice.de/monatsthemen
https://www.pfarrbriefservice.de/image/bildrechtewegweiser-im-labyrinth-der-bildrechte
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Tipp 5 – Rubriken geben Orientierung

Wenn sich Ihr Pfarrbrief verlässlich in Rubriken gliedert, 
fällt es Ihren Leserinnen und Lesern leicht, sich zurechtzu-
finden. Rubriken sind beispielsweise: Schwerpunkt thema, 
Veranstaltungsankündigungen, Kontakt informa tio nen. Die 
Namen der Rubriken können in der Kopf- oder Fußzeile 
der Seite oder in der Dachzeile, also der Zeile über der 
Überschrift, genannt werden.

Tipp 6 – Alles andere als Einheitsbrei

Ihr Gemeindeleben vor Ort ist bunt. Unterstreichen Sie 
dies durch verschiedene journalistische Darstellungsfor-
men und geistliche Stilformen in Ihrem Pfarrbrief: Nach-
richt, Reportage, Interview, Porträt, Umfrage, Kommentar 
sowie Meditation, Gebet, Lied oder Zitat. Tipps dazu fin-
den Sie im Online-Kurs.

Tipp 7 – Die Struktur macht's

Geben Sie Ihrem Pfarrbrief eine inhaltliche Struktur, pla-
nen Sie den thematischen Aufbau. Denken Sie vor allem in 
Themen und Rubriken, weniger in Gremien und Struktu-
ren.

Tipp 8 – Der Wurm muss dem Fisch schmecken

Welche Themen interessieren Ihre Zielgruppe(n)? Welche 
Worte verwenden und verstehen sie? Was zieht ihre Blicke 
auf sich? Orientieren Sie sich bei Themenwahl, Gestaltung 
und Sprache an Ihren Zielgruppen. So wie der Wurm dem 
Fisch (und nicht dem Angler) schmecken muss, sollte Ihr 
Pfarrbrief zu Ihrer Zielgruppe passen. 

Tipp 9 – Schon vernetzt?

Nutzen Sie den Pfarrbrief auch, um die Homepage Ihrer 
Pfarrei bekannter zu machen – und nutzen Sie Ihre Home-
page und Social-Media-Kanäle, um die Reichweite Ihres 
Pfarrbriefs zu erhöhen. Verweisen Sie zum Beispiel im Heft 
auf den gut gepflegten Online-Terminkalender oder eine 
Fotogalerie. Wenn Sie Ihren Pfarrbrief auch online zugäng-
lich machen möchten, können Sie ihn zum Beispiel als 
pdf-Datei zum Download anbieten oder an einen E-Mail-
News letter anhängen. Achten Sie bei der Online-Verwen-
dung auf entsprechende Nutzungsrechte von Bildern und 
Texten und verschärfte Datenschutzrichtlinien (siehe un-
ter „Rechtliche Vorgaben“). 

 Foto: Iris Hahn (pba)

https://www.pfarrbriefservice.de/page/kurs-pfarrbrief
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Tipp 10 – Machen Sie sich interessant

Stellen Sie jede Ausgabe unter ein Schwerpunktthema. Be-
handeln Sie es inhaltlich und gestalterisch aus verschiede-
nen Perspektiven und machen Sie den lokalen Bezug deut-
lich. Ein Schwerpunktthema weckt mit jeder Ausgabe aufs 
Neue Interesse und kann so die unterschiedlichsten Ziel-
gruppen ansprechen. Ideen dazu auf: Pfarrbriefservice.de 

Tipp 11 – Arial und Co.

Legen Sie mit dem Layout Ihres Pfarrbriefs auch ein klares 
typografisches Konzept fest. Nutzen Sie maximal zwei un-
terschiedliche Schriftarten und diese gegebenenfalls in 
verschiedenen Schriftschnitten (fett, kursiv oder ähnliches) 
und festgelegten Größen. Definieren Sie für wiederkeh-
rende Elemente (zum Beispiel Überschriften, Bildunter-
schriften, Zitate) feste Schrifttypen, –schnitte, –größen 
und –farben. Verwenden Sie diese durchgängig.

Tipp 12 – Neues stärken und Bewährtes erhalten

Wenn Pfarreiengemeinschaften errichtet werden, kann der 
Pfarrbrief neue Identitäten stärken und alte Beziehungen 
erhalten. Im Pfarrbrief können Sie die Vielfalt von Kirche, 
Glauben und Glaubensleben dieser neuen Einheit vorstellen.

Tipp 13 – Freie Flächen schaffen Ruhe

Nicht jeder Quadratzentimeter in Ihrem Pfarrbrief sollte 
mit Text, Bild oder Grafik gefüllt sein. Lassen Sie auf Ihren 
Seiten Freiräume, gestalten Sie diese luftig. Ihr Pfarrbrief 
wird dadurch besser lesbar und wirkt moderner. 

Tipp 14 – Organisation ist (fast) alles

Organisieren und planen Sie möglichst detailliert Vorbe-
reitung und Produktion des Pfarrbriefs: Verteilen Sie Zu-
ständigkeiten und stellen Sie einen Plan auf, der Fristen 
setzt für einzelne Arbeitsschritte. 

Tipp 15 – Wer nicht fragt ...

Sie haben Fragen zu Ihrem Pfarrbrief? Egal ob inhaltlicher 
oder gestalterischer Art – wenden Sie sich an Viktoria Zäch 
(Redaktion) oder Iris Hahn (Grafik). Sie helfen Ihnen in der 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Medien gerne in Fra-
gen zu Ihrem Pfarrbrief weiter. 

 Foto: congerdesign/pixabay

http://www.pfarrbriefservice.de
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=
mailto:iris.hahn%40bistum-augsburg.info?subject=
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Layout-Angaben

1) Schriftgrößen und ZAB

Fließtext:      Lucida Sans, regular   9 Pt (12) Absatzformat

Einleitung Fließtext :   Lucida Sans, bold   9 Pt (12) Absatzformat

Zwischenüberschrift:  Lucida Sans, bold   9 Pt (12) Absatzformat

Auszeichnung Fließtext: Lucida Sans, italic   9 Pt (12) Zeichenformat

Fragen Fließtext:  Lucida Sans, italic   9 Pt (12) Absatzformat

Autor:    Lucida Sans, italic   8 Pt (12) Zeichenformat

Bildunterschrift (BU):  Lucida Sans, italic   8 Pt (12) Absatzformat

Infokasten:   Lucida Sans, bold  10 Pt (13) Absatzformat

Impressum:   Lucida Sans, regular    8 Pt (11) Absatzformat

Beispiele Einleitung Fließtext Auszeichnung Fließtext 

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen sie in Buchstab-
hausen an der Küste des 
Semantik, eines großen 
Sprachozeans. 

Was fließt durch ihren Ort 
und versorgt sie mit nöti-
gen Regelialien?

Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie.

Wie packte es seine sieben 
Versalien und machte sich 
auf den Weg?

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtex-

te. Abgeschieden wohnen 
sie in Buchstabhausen an 
der Küste des Semantik, ei-
nes großen Sprachozeans.
Nicht einmal von der Inter-
punktion werden die Blind-
texte beherrscht – ein gera-
dezu unorthographisches 
Leben?

Es machte sich fertig 

Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen 
hatte, warf es einen letzten 
Blick zurück auf die Skyline 
seiner Heimatstadt Buchst-
abhausen, die Headline von 
Alphabetdorf und die Sub-
line seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse.

Wo leben inzwischen die 
meisten Blindtexte?

Abgeschieden wohnen sie 
in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens 

Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es 
ist ein paradiesmatisches 

Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund 

fliegen. Wie veränderte 
sich die ihr Leben im Laufe 
der Zeit?         Nicolas Schnall

Nicht einmal von der all-
mächtigen Interpunktion 

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und 
Konsonantien leben 
die Blindtexte. Ab-
geschieden woh-
nen sie in Buch-
stabhausen an 
der Küste des 
Semantik, eines 
großen Spracho-
zeans. 
Was fließt durch 
ihren Ort und 
versorgt sie mit 
nötigen Regelia-
lien? Abgeschie-
den wohnen sie 
in Buchstabhau-

sen an der Küste des Se-
mantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein klei-

nes Bächlein namens 
Duden fließt durch 

ihren Ort und 
versorgt sie. 
Wie packte es 
seine sieben 
Versalien und 
machte sich auf 
den Weg? Weit 
hinten, hinter 
den Wortbergen, 
fern der Länder 
Vokalien und 
Konsonant ien 
leben die Blind-
texte. 

Zu guter letzt ...

Turm von Maria Verkündigung, Ainertshofen   Foto: Köhler

Frage Fließtext Zwischenüberschrift

Autor

Infokasten

Bildunterschrift

3 Layoutvorlagen zum 
     Erstellen eines Pfarrbriefes 

Tipps zum Layouten

Die konzeptionelle Vorarbeit ist genauso wichtig wie die Um-
setzung am Computer. Oder anders ausgedrückt: Was nützt 
Ihnen der schönste Pfarrbrief, wenn er die Zielgruppe nicht 
erreicht? Die folgenden Fragen sollen Ihnen dabei helfen.
Welche Zielgruppe soll angesprochen werden?
· Welches Budget steht zur Verfügung? (Farben, Papierquali-

tät, Bilder, Auflage ...)
· Wollen Sie alles Selbermachen oder eine Agentur einschal-

ten? (Auch die eigene Arbeitszeit ist nicht kostenlos)
· Gibt es Gestaltungsrichtlinien für die Pfarrgemeinde?
· Passen die Arbeitsproben der Agentur zum Zweck und zum 

eigenen Geschmack?
· Werden die Gestaltungsgrundregeln beachtet?

Die drei wichtigsten LayoutRegeln

Kontrast schaffen (dick - dünn, rund - eckig, groß - klein)
Freiräume lassen (auch die Papiergrundfarbe ist ein gutes 
Gestaltungsmittel)
Ordnen Sie ihre Seiten. Überlegen Sie sich eine klare Struktur 
für Text und Bild.

Wie können Sie Ihren Text ansprechend gestalten?

Sie könnten sieben verschiedene Schriftarten nehmen und 
dazu zig verschiedene Schriftgrößen. Dass Sie damit jedoch 
die Qualität des Layouts erhöhen ist eher unwahrscheinlich.
Um Kontraste im Text zu erzeugen, gibt es einige einfache 
aber wirksame Möglichkeiten. Links eine kleine Auswahl – 
und die sollten auch nur in Maßen eingesetzt werden.

Formate

Die Möglichkeiten sind heute fast unbegrenzt. Weit verbreitet 
sind DIN A5 (10,5 x 14,85 cm), es kann aus DIN A4-Bögen 
durch Falzen gewonnen werden, ist sehr kostengünstig und 
in der Druckerei erweiterbar auf das Format 16 x 24 cm.
DIN A4 (21 x 29,7 cm) ist ein langweiliges Format und wird 
interessanter, wenn man es in der Höhe abschneidet oder 
etwas breiter lässt (das ist in der Druckerei möglich).
Denken Sie bei allen Formaten daran, wie die Verteilung er-
folgen soll, ansonsten könnten Sie Überraschungen beim 
Porto erleben, falls ein Teil der Pfarrbriefe verschickt wird. 

3 PFARRBRIEF: LAYOUT

Groß - klein
fett - mager
breit - schmal

kursiv - gerade
hell  dunkel
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Papier

Die Papierstärke nicht zu dünn wählen, schließlich soll bei 
beidseitigem Druck möglichst wenig durchscheinen. Die 
Druckereien beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl der 
Papierstärke. Es besteht auch die Möglichkeit, für den Ein-
band ein dickeres Papier zu wählen, als für die Innenseiten. 

Packende Überschriften wählen

Gute Überschriften sind nicht nur für einen Flyer wichtig. 
Auch die Überschriften im Pfarrbrief sollen neugierig ma-
chen, nicht zu lang sein, nicht zu kompliziert sein, aussage-
kräftig sein. Die Überschrift sollte groß und spannend sein! 
(zum Beispiel „Mann beißt Hund“)
Überlegen Sie, was die wichtigsten Worte des Textes sind. 
Daraus lässt sich in der Regel eine gute Überschrift formulie-
ren. Eine Unterzeile erklärt die Überschrift.
Vorspann: Das Wesentliche des Textes wird kurz zusammen-
gefasst.
Die Überschrift kann auch teilweise in ein Bild übergehen.
Sie können Überschriften je nach Bedeutung und Länge des 
Artikels in verschiedenen Schriftgrößen darstellen. 
Überschriften müssen nicht immer oben stehen.

 
Layoutprogramme

Wenn es nun um die grafische Aufbereitung und um den In-
halt in puncto Pfarrbrief oder Pfarrmagazin geht, gibt es ei-
nige Programme, die helfen, das Layout in professioneller 
Weise zu erstellen. 
Von der Erstellung eines Pfarrbriefes mit Texterfassungspro-
grammen wie „Microsoft Word“ raten wir dringend ab. Hier 
gehen viele Daten verloren und ist zudem sehr kompliziert 
Bilder und Texte einzustellen.
Wir stellen Ihnen im folgenden einige Layout-Programme 
vor. Auf diözesaneigenen Geräten ist das bereits installierte 
Programm „MS Publisher“ nutzbar. Die anderen genannten 
Programme sind lediglich für den ehrenamtlichen und priva-
ten Gebrauch gedacht. 

Microsoft Publisher  

Auch Microsoft Publisher hilft beim Erstellen von Flyern, Bro-
schüren, Werbematerialen und anderen Marketing-Tools. 
Das Programm ist durch seinen Aufbau, die übersichtliche 
Benutzeroberfläche und durch eine Vielzahl an Vorlagen 
auch für Einsteiger gut geeignet. Das Angebot an Vorlagen 
und Inhaltsbausteinen vereinfacht zudem die Nutzung – und 
auch den Einstieg in dieses Programm.  

3 PFARRBRIEF: LAYOUT

Offsetdruck Foto: Iris Hahn (pba)

NÜTZLICHE LINKS:

Vorlagen für Ihren Pfarrbrief können Sie  
auf pfarrbriefservice.de herunterladen.
Auch bei Gemeindebriefhelfer finden Sie 
zahlreiche Vorlagen und Entwürfe. 

http://www.pfarrbriefservice.de/tipps-und-tricks/werkzeugkoffer-pfarrbrief
https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/anleitungen/
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Im Bildbearbeitungsbereich stehen viele Optionen zur Verfü-
gung: Hier können Fotos verschoben, gezoomt, zugeschnit-
ten, farblich optimiert oder in ihrer Form verändert werden. 
Des Weiteren können Texte mit Schriften mit einer großen 
Auswahl an verschiedenen Schriftarten formatiert werden. 
Wenn Schriftarten eigenen Bedürfnissen angepasst werden 
müssem, stehen 90 Farbschemata und 50 Schriftartensche-
mata zur Auswahl. Sehr hilfreich ist auch die Funktion der 
Objektausrichtung. Mit ihr können Bilder, Textfelder oder 
andere Objekte einfach und genau an die gewünschte Positi-
on verschoben und passgenau eingefügt werden.

Für Mitarbeiter der Diözese Augsburg steht dieses Programm 
auf Ihrem Computer zur Verfügung, oder sie können es sich 
installieren lassen.

InDesign und Scribus

Unter Layout-Profis gibt es das professionelle Programm 
„Adobe InDesign“. Da dieses aber relativ teuer in der Anschaf-
fung ist, wird es hier nur erwähnt. 

Eine Alternative zu InDesign ist das Programm „Scribus“: 
Scribus ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, es ist kosten-
los und wird auch ständig weiterentwickelt und verbessert. 
Mittlerweile wird dieses Programm auch für Profis interes-
sant. Es können Vorlagen erstellt oder bereits vorhandene 
übernommen werden. Auch eine eigene Farbauswahl, sowie 
Sonderfarben, können erstellt werden. Mit Scribus gelingt ein 
exaktes Setzen von Textelementen, Bildern und Rahmen in 
die jeweilige Seitenvorlage. Die Design möglichkeiten sind 
vielfältig. Exportiert werden kann das fertige Werk dann ent-
weder als PDF, XPS oder andere gängige Formate. Überhaupt 
unterstützt Scribus erstaunlich viele Formate, nicht nur beim 
Ex-, sondern auch beim Import von Dateien. 

Affinity Publisher  

Der Affinity Publisher des Herstellers Serif ist eine professio-
nelle Layout-Software. Das Werkzeug wurde entwickelt, um 
damit Publikationen aller Art per Computer effizient und op-
tisch ansprechend zu erstellen. Dazu zählen selbstverständ-
lich auch Pfarrbriefe und Pfarrmagazine. Unschlagbar ist der 
Preis des DTP (Desktop Publishing)-Programms: In der ein-
maligen Lizenzgebühr von 55 Euro sind auch zukünftige Pro-
duktupdates enthalten. Bei www.gemeindebriefhelfer.de fin-
den Sie praktische Tipps, und bei www.pfarrbriefservice.de 
gibt es einen Praxistest. Dort stoßen Sie auf weitere Links zu 
einem Erklärvideo und einer Präsentation dieses neuen Pro-
gramms. zusammengestellt von Viktoria Zäch (pba) 

und pfarrbriefservice.de
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IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN:

Viktoria Zäch
Redaktion
EMail: viktoria.zaech@
bistumaugsburg.de 
Telefon: 0821 31668322

Iris Hahn
Grafik
EMail: iris.hahn@ 
bistumaugsburg.info
Telefon: 0821 31668325

https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/anleitungen/gestaltungstipps-affinity-publisher/
https://www.pfarrbriefservice.de/article/praxistest-bestanden-affinity-publisher-uberzeugt-als-layout-software
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=
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4 Materialien aus dem Bistum

Spezielle Bilder, Texte, Anzeigen, Flyer und Plakate aus 
dem Bistum Augsburg finden Sie auf der Internetplattform 
von pfarrbriefservice.de. 

Hier werden zahlreiche Materialen zur Verfügung gestellt, 
die verschiedenste Themen aus der Diözese aufgreifen, 
und die Sie gerne für Ihren Pfarrbrief so oder abgeändert 
übernehmen können. Es gibt beispielsweise Texte über 
Verwaltungsleiter oder auch über die Aufgabe des Kom-
munionhelfers. Ebenfalls ist ein Gebet für unseren Bischof 
Dr. Bertram Meier zu finden, wie auch Interessantes zur 
Umweltenzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus. 

Wenn Sie weitere Themen oder Anregungen aus dem Bis-
tum Augsburg haben, wenden Sie sich gerne an unsere 
Ansprechpartnerin Viktoria Zäch. 

pfarrbriefservice.de: Material aus dem Bistum

IHRE ANSPRECHPARTNERIN:

für das Bistum Augsburg:
Viktoria Zäch
Redaktion
EMail: viktoria.zaech@
bistumaugsburg.de 
Telefon: 0821 31668322

https://www.pfarrbriefservice.de/bistuemer/augsburg
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=
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5 Den Pfarrbrief online stellen

Mit einer Online-Ausgabe Ihres Pfarrbriefs erreichen Sie 
viel mehr Menschen als mit der kleinen Auflage rund um 
den Kirchturm. Aus diesem Grund gibt es in Sachen Da-
tenschutz und Nutzerfreundlichkeit einige Punkte, die Sie 
berücksichtigen sollten. Achten Sie immer darauf, welche 
Angaben Sie im Internet veröffentlichen. 

· Autoren der einzelnen Beiträge müssen beispielsweise 
vorher darauf aufmerksam gemacht werden, wenn ihr 
Artikel später zusätzlich online zu lesen ist. 

· Auch bei Fotos muss eine Einwilligung des Fotografen 
sowie ggfs. der fotografierten Person(en) vorliegen.

· Es reicht übrigens nicht, personenbezogene Daten der 
Druckausgabe einfach zu schwärzen oder mit einem 
Foto, beziehungsweise einer weißen Fläche abzudecken. 
Auch wenn der Text dann nicht mehr sichtbar ist – im 
PDF sind die verdeckten Namen trotzdem vorhanden 
und können mit Suchmaschinen gefunden und heraus-
kopiert werden.

· Auch beim Online-Pfarrbrief darf das Impressum mit 
Angabe der Telefonnummer und E-Mail-Adresse nicht 
fehlen. Beachten Sie, dass darin zusätzlich die genaue 
Rechtsform angegeben werden muss, zum Beispiel: 
„Kirch liche Stiftung des öffentlichen Rechts“ oder die 
Abkürzung „KdöR“. 

Weitere Details zu den Themen Impressum und Daten-
schutz finden Sie auch unter dem Thema „Rechtliche Vor-
gaben“. 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, diese Angaben auch 
in der Papierausgabe mit abzudrucken.
Online-Leser wollen nicht lange nach dem Pfarrbrief su-
chen. Platzieren Sie ihn deshalb gut sichtbar auf der Start-
seite Ihrer Homepage. Praktisch sind ein interaktives In-
haltsverzeichnis, Verlinkungen sowohl innerhalb des Pfarr-
briefs als auch außerhalb auf externe URLs. So verschaffen 
Sie dem Leser eine bessere Orientierung. 
Um eine schnelle Kontaktaufnahme mit der Redaktion 
oder Pfarrei zu ermöglichen, sollten E-Mails direkt über 
die E-Mail-Adressen aus dem Pfarrbrief im eigenen Brow-
ser geöffnet werden können. Geben Sie Ihren Lesern zu-
dem die Möglichkeit, Kommentare zum Pfarrbrief abzuge-
ben oder Bilder und Texte hochzuladen.
Es ist unpraktisch, wenn erst der ganze Pfarrbrief herun-
tergeladen werden muss, um einen Artikel zu lesen. Des-
halb einzelne wichtige Artikel als Text mit Bild auf die In-
ternetseite stellen oder zwei Versionen anbieten: Eine 
Übersicht und den Download über einen extra Link.
 zusammengestellt von Iris Hahn

Abbildung: Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren
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 Foto: Iris Hahn (pba)

6 Der Pfarrbrief wird gedruckt

Am besten suchen Sie sich eine Druckerei vor Ort anstelle 
einer Internetdruckerei. Denn mit dem Drucker Ihres Ver-
trauens können Sie sprechen, Papiere auswählen, beim 
Andruck dabei sein und auf das Druckergebnis gegebe-
nenfalls noch Einfluss nehmen. Falls dem Drucker etwas 
auffällt, kann er Sie anrufen und den Auftrag stoppen, da-
mit Sie vorbeikommen können um den Fehler zu bespre-
chen, bevor die Auflage gedruckt ist und unnötige Kosten 
verursacht werden. Manchmal ist nur eine Druckplatte 
auszutauschen – dies ist dann wesentlich billiger, als alles 
neu zu drucken. Außerdem spart es Zeit, denn oft wird die 
Datei erst im letzten Moment fertig. 
Zum Thema Zeit: Gelegentlich kann die Druckerei Ihren 
Pfarrbrief schnell mal zwischen zwei Druckaufträgen rein-
schieben, wenn Sie Ihren Pfarrbrief dringend brauchen, 
etwa vor Weihnachten. Aber bitte sprechen Sie es recht-
zeitig mit der Druckerei ab, wenn Sie einen Termin nicht 
halten können! Für eine Beratung vor Ort nimmt sich Ihr 
Drucker in der Regel Zeit, vor allem, wenn Sie einmal et-
was Besonderes brauchen.
Je länger Sie mit der Druckerei zusammenarbeiten, desto 
selbstverständlicher wird der Ablauf.
Falls Sie keine Druckerei am Ort haben, gibt es natürlich 
auch größere Druckereien, die sich auf Pfarrbriefe spezia-
lisiert haben. Diese bieten genaue Anleitungen für die Er-
stellung Ihrer Druckdatei an, zum Beispiel die Gemeinde-
briefdruckerei.de. Dort finden Sie Satzhilfen für ganz un-
terschiedliche Programme. 

Grundsätzlich sollten Sie bei Ihrer Druckdatei darauf ach-
ten, dass alle Bilder in den Vierfarb-Modus CMYK (Cyan, 
Magenta, Gelb/Yellow und Schwarz) umgewandelt sind, 
die Fotos eine hohe Auflösung haben (300 dpi) und einge-
bettet oder mit der Layout-Datei verknüpft sind. Auch die 
Schriften sollten nicht nur als Bildschirmdarstellung vorhan-
den und druckbar sein (am besten Open Type Fonts OTF). 
Bilder, die bis zum Seitenrand reichen (randabfallend), 
sollten stets etwas über den Blattrand hinausreichen, da-
mit beim Zuschneiden der Hefte kein weißer Rand ent-
steht, sondern die Farbe wirklich den ganzen Bereich bis 
zum Rand bedeckt (2 bis 3 mm Anschnitt zugeben).

Wenn Sie nur wenige Exemplare zu drucken haben, reicht 
der Digitaldruck, ansonsten ist Offsetdruck zu empfehlen. 
Während Sie beim Digitaldruck die tatsächlich benötigte 
Stückzahl berechnen sollten, können Sie beim Offsetdruck 
großzügig aufrunden, denn hier sind die Preisunterschie-
de bei der Anzahl der gedruckten Exemplare gering.
Weitere Tipps zum Vervielfältigen Ihrer Pfarrbriefe finden 
Sie natürlich auch bei Pfarrbriefservice.de. Iris Hahn

https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/anleitungen/
https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/anleitungen/
https://www.pfarrbriefservice.de/article/pfarrbriefe-vervielfaltigen
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Foto: Elfriede Klauer/ Pfarrbriefservice.de

IHRE ANSPRECHPARTNERIN  
BEI PFARRBRIEFSERVICE:

Pfarrbriefservice.de 
Team PfarrbriefCheck   
Haus Sankt Bruno 
Promenade 37, 97437 Haßfurt
EMail: elfriede.klauer@
pfarrbriefservice.de

7 Pfarrbrief-Check

Sind Sie unsicher, ob Ihr Pfarrbrief auch ganz gelesen oder 
nur überblättert wird? Brauchen Sie konkrete Tipps, etwa 
für einen neuen gemeinsamen Pfarrbrief für Ihre Pfarreien-
gemeinschaft? Wollen Sie Rückmeldung über Gestaltung 
und Inhalt Ihres Pfarrbriefs erhalten? Dann schicken Sie 
uns diesen doch zu, und wir nehmen ihn gerne wohlwol-
lend kritisch unter die Lupe. Am besten können wir Sie 
beraten, wenn Sie uns die letzten zwei oder drei Ausgaben 
zuschicken.

Die Grafikerin Iris Hahn und die Redakteurin Viktoria Zäch 
informieren Ihr Pfarrbriefteam dann über die Ergebnisse 
– und das Ganze kostenfrei. 

Sie senden Ihre Pfarrbriefe am besten als pdf-Dateien und 
in gedruckter Form an die

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Medien
Pfarrbrief-Check
Kornhausgasse 2
86152 Augsburg
E-Mail: info@bistum-augsburg.de

Bitte schreiben Sie uns auch, wie oft Ihr Pfarrbrief erscheint 
und in welcher Auflagenhöhe, falls dies nicht im Impres-
sum steht.

Pfarrbriefservice.de

Eine weitere kostenlose Möglichkeit eines Pfarrbrief-Checks 
bietet die bundesweite Plattform Pfarrbriefservice.de an. 
Informationen dazu gibt es unter: 
pfarrbriefservice.de/rubriken/geprueft 

Von Pfarrbriefservice.de erhält ebenfalls jede Pfarrbriefre-
daktion einen schriftlichen Prüfbericht, ausgewählte Bei-
spiele werden nach Ab   sprache online besprochen.

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN:
IM BISTUM AUGSBURG:

Viktoria Zäch
Redaktion
EMail: viktoria.zaech@
bistumaugsburg.de 
Telefon: 0821 31668322

Iris Hahn
Grafik
EMail: iris.hahn@ 
bistumaugsburg.info
Telefon: 0821 31668325

http://www.pfarrbriefservice.de
mailto:elfriede.klauer%40pfarrbriefservice.de?subject=
mailto:elfriede.klauer%40pfarrbriefservice.de?subject=
mailto:info%40bistum-augsburg.de?subject=
https://www.pfarrbriefservice.de/rubriken/geprueft
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=
mailto:viktoria.zaech%40bistum-augsburg.de?subject=
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8  Gelungene Beispiele aus 
    dem Bistum Augsburg

Sie suchen Anregungen für eine interessante Gestaltung? 
Nehmen Sie sich am besten professionell gestaltete Zeit-
schriften zum Vorbild. Diese gibt es übrigens auch im 
kleinen Format am Zeitschriftenkiosk. Zusätzlich lohnt es 
sich, auch den „Kollegen“ aus anderen Pfarreien über die 
Schul ter zu schauen. Im Bistum Augsburg gibt es viele Bei-
spiele, in die Sie nicht nur einen Blick werfen sollten. Wir 
stellen Ihnen zwei davon vor: 

„adeo“ aus der PG UttingSchondorf: 

Das DinA4-Heft, das zweimal im Jahr erscheint, wurde 
2016 mit einem Sonderpreis des Pfarrbriefwettbewerbs 
für die graphische und inhaltliche Gestaltung aus ge zeich-
net. 
Das professionell gestaltete Magazin mit einer Auflage 
von 4000 Exemplaren versteht sich als Verkündigungsme-
dium für Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen. 
Aber auch die Mitglieder der Pfarrei können daraus alle 
Infos zu Kirchenverwaltung, Zahlen, Terminen und Persön-
lichem entnehmen. 

Berührende Geschichten: Größte Stärke des Magazins 
sind spannend geschriebene, eigene Geschichten des Re-
daktionsteams. Sie wechseln ab mit Nachrichten, Inter-
views, Artikeln im Briefstil oder Porträts. 
„adeo“ ist regional und gleichzeitig international. Der Blick 
geht über den Tellerrand und lässt Menschen zu Wort 
kommen, die aus anderen Teilen der Welt nach Utting und 
Schondorf kamen, aber auch Uttinger, die lernten, mit den 
neuen Mitbewohnern zu leben.

Lesefreundliches Layout: Die Titelseite weist auf das 
Schwerpunktthema im Heft hin und gibt eine kleine Inhalts-
angabe.
Das Layout lädt zum Lesen ein. Zitate lockern das, zumeist 
dreispaltige, Layout auf. Jeder Artikel beginnt auf einer 
neuen Seite, was das Heft übersichtlich macht. 
Auch die Titel wirken großzügig und interessant. Selbst 
beim schnellen Durchblättern bleibt der Blick immer wieder 
an Bildern, Titeln und Zitaten hängen. Und wer in eine Ge-
schichte erst einmal eingestiegen ist, möchte auch wissen, 
wie sie ausgeht. 
Kräftiges Papier lässt das Magazin hochwertig erscheinen. 
Zudem wird es klimaneutral gedruckt.
Ein weiterer Pluspunkt: Den Blattmachern gelingt es bereits 
seit Jahren, ein gleichmäßig gutes Magazin zu er stel  l e. 
Hier können Sie das pfarrmagazin herunterladen.  
 
 

adeo 19

himmelsbrief

lauf, oben auf dem Berg wür-
dest du die Stadt überblicken. 
Dein Leben womöglich auch. 
Oben siehst du dann über die 
Stadt. Leuchten und Glitzern. 
Viele Fenster mit Weihnachts-
schmuck. Christbäume in Vor-
gärten. Einer sogar einsam auf 
der Spitze eines Baukrans.

„Eia, wärn wir da, da, da ...“ 
In deinem dunklen Herzen sind 
Wunden und - wie Wunderker-
zen - einzelne helle Bilder. Aus-
gewählte Heiligabende deines 
Lebens. Soweit du dich noch 
erinnern kannst. Bei den Großel-
tern war‘s am schönsten. Oder 
einmal, ja, mit Hanne, bei ihrer 
Familie, das war auch schön. 
Eia, wärn wir da, da, da ...

Ich sehe 
dir nach. 
Gott sieht 
dir nach.

Aber da ist das Licht schon 
wieder aus. Scham. Reue. Mü-
digkeit. Auch ein leeres Leben 
geht einmal zu Ende, sagst du? 
Ist das deine einzige Aussicht? 
Du entfernst dich. Wohin? Es ist 
so kalt. Unten singen sie. In dul-
ci jubilo. Du versuchst dich zu 
erinnern. Deine Melodie, dein 
Lied. Ich sehe dir nach. Gott 
sieht dir nach. Er sieht dir auch 
deine Fehler nach, dein Unver-
mögen, dein Scheitern. Sieht all 
dein gutes Wollen, trotzdem.

Eia, wärn wir da. Keine Worte 
mehr nötig. Nimm mein Weih-
nachtsgeschenk mit auf den 
Berg. Wenn du ganz oben stehst 
im Schneeflockentanz unterm 
Nachthimmel – hörst du?

Die Nacht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern.
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.

Dem alle Engel dienen,
wird nun ein Kind und Knecht.
Gott selber ist erschienen
zur Sühne für sein Recht.
Wer schuldig ist auf Erden,
verhüll nicht mehr sein Haupt.
Er soll errettet werden,
wenn er dem Kinde glaubt.

Die Nacht ist schon im  
Schwinden,
macht euch zum Stalle auf!
Ihr sollt das Heil dort finden,
das aller Zeiten Lauf
von Anfang an verkündet,
seit eure Schuld geschah.
Nun hat sich euch verbündet,
den Gott selbst ausersah.

Noch manche Nacht wird fallen
auf Menschenleid und -schuld.
Doch wandert nun mit allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte,
hält euch kein Dunkel mehr.
Von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her.

Gott will im Dunkel wohnen
und hat es doch erhellt.
Als wollte er belohnen,
so richtet er die Welt.
Der sich den Erdkreis baute,
der läßt den Sünder nicht.
Wer hier dem Sohn vertraute,
kommt dort aus dem Gericht.

Komm gut heim. Es wird schon 
hell. Du bist geliebter, als du 
weißt.

Dein Brieffreund im Himmel 

Jochen Klepper
am frühen Morgen des  
25. Dezember 2015

Text: Michl Graff

Die Nacht ist  
vorgedrungen
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„unum“ aus der PG Vöhringen

Auf den ersten Platz beim Pfarrbriefwettbewerb 2016 schaff-
te es das DinA4-Magazin „Unum“ der Pfarreien ge mein-
schaft Vöh ringen, Bellenberg, Ilerberg, Iller zell: 
pg-voehringen.de

Ein besonderes Weihnachtsheft mit den Weihnachtsgottes-
diensten ist eine schöne Aufmerksamkeit für die Mitglie-
der der Kirchengemeinde und eine attraktive Einladung 
für Kirchenferne: „Zur weihnachtlichen Zeit ist es uns ein 
Anliegen, Ihnen zu begegnen und das Wort der Freund-
schaft auszutauschen. Die Weihnachtspost der Pfarreien-
gemeinschaft, die Sie in Ihren Händen halten, soll ein Aus-
druck unserer Wertschätzung sein und zugleich eine Einla-
dung, mit uns das Weihnachtsfest zu feiern“, heißt es im 
Editorial. In der Adventszeit sind die Menschen offener für 
Glauben und Kirche als zu anderen Zeiten im Jahr. Da lohnt 
sich eine besondere Ausgabe.

Bereits die ersten beiden Seiten sind so spannend aufge-
macht, dass sie die Leser ins Heft hineinziehen: Die schon 
so oft gehörte Weihnachtsgeschichte wird in ihren heuti-
gen Alltag übertragen, indem die Geschichte von Maria 
und Josef mit dem Foto eines jungen Paar verknüpft wird, 
das sich ebenfalls auf die Geburt ihres Kindes vorbereitet.

Ungewöhnliche Bilder und ein ansprechendes Layout 
(links) transportieren die Botschaft in die heutige Zeit. Kir-
che ist nicht von gestern!

Ein übersichtlicher Terminkalender in Verbindung mit 
der gut gestalteten, klaren und aktuellen Homepage lädt 
zu den Veranstaltungen ein.

Viele persönliche Statements und berührende Glau
bens  zeugnisse aus der Pfarreiengemeinschaft sprechen 
die Leser an, aber auch Artikel mit katholischen Inhalten 
informieren über die Kirche.
„Wir sind Kirche“: Die Mitglieder der Pfarrei geben der Kir-
che ein Gesicht (links).
Persönliche Ansichten: Junge Leute erzählen, was ihnen 
das Kirchengebäude bedeutet. Das macht Lust, die Kirche 
einmal von innen anzuschauen. Und ganz nebenbei be-
kommt der Leser auch Anteil an ihrem persönlichen Glau-
ben.
Das Magazin predigt nicht direkt, sondern indirekt. Es macht 
neugierig auf die Menschen der Pfarreiengemeinschaft und 
auf Gott. 
Schon allein der Verbreitungsweg des Magazins schafft Be-
gegnung: Jedes „Unum“ wird persönlich übergeben.

 zusammengestellt von Iris Hahn

2021
Jahrespost der  
Pfarreiengemeinschaft
Vöhringen 
Bellenberg 
Illerberg 
Illerzell
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„Oh, das schaukelt hier aber“, denkt sich der kleine Junge. Er fühlt  

sich dabei wie ein Matrose auf stürmischer See. Seit Stunden schon dieses 

Abenteuer – das es ihm verwehrt, auch nur fünf Minuten einzuschlafen.  

Purzelbäume kann er schon lange keine mehr schlagen, dafür ist es hier im …

Unterwegs
Eine Weihnachtsgeschichte von Johannes Datzmann

… Bauch jetzt viel zu eng. „Wie sehne ich mich danach, unter den Menschen zu sein!“, schießt es 

ihm durch den Kopf. Und diese Freude lässt ihn all das Unangenehme vergessen. Vielmehr beglückt ihn die Wärme und 

Nähe seiner Mama, die gerade über ihren Bauch streichelt. Er genießt es, von ihr getragen zu werden. „Ich glaube“, flüs-

tert sie ihrem Mann zu, „er kann es kaum erwarten, hier unter uns zu sein“. Dieser antwortet nur mit einem Lächeln im 

Gesicht. Ein Lächeln, das Mut macht. Aber gleichzeitig steht ihm der Schmerz ins Gesicht geschrieben. Der fragende 

Blick ringsum. Schweigend führt er den Esel, während die Konturen der Landschaft allmählich im dämmernden Licht 

zu verschwimmen beginnen. Als die hochschwangere Frau die Sorge des kräftigen Mannes bemerkt, legt sie auf dem Esel 

sitzend ihre Hand liebevoll auf seine Schulter: „Josef, Gott wird für uns sorgen, vertrauen wir ihm“. „Wenn ich mich an 

dieses Erlebnis mit dem Engel erinnere, fällt das gar nicht schwer. Aber wenn ich hier der Realität der hereinbrechenden 

Nacht ins Auge sehe, scheint das schier unmöglich“, denkt Josef laut. Das Vertrauen von Maria steckt ihn schließlich doch 

an und gibt ihm die Kraft, unermüdlich nach einer Bleibe für die Nacht zu suchen. Nicht die Wohlhabenden der Stadt ha-

ben einen Platz für sie. Außerhalb, mitten in der Natur, bereitet Josef voller Liebe in einer verfallenen, 

an einen Felsen gebauten Hütte ein einfaches Lager für die junge und müde Mutter vor. 

Doch die Geburt des Kindes verwandelt alles. Ein Glanz und eine Anmut, ein Frieden 

und eine Liebe, die nicht in Worte zu fassen sind, lassen diese einfache Grotte zu einem herrlichen 

Raum werden, in dem man sich wohler nicht fühlen könnte. „Oh, wie ich den Frieden Gottes spüren 

kann!“, staunt Josef, dem immer mehr bewusst wird, dass wirklich Gottes Sohn vor ihm liegt. Die 

ganze Atmosphäre lässt daran gar keinen Zweifel. Wer immer noch nicht glauben möchte, dem gehen 

sicher die Augen auf, als sich kurze Zeit später eine ganze Gruppe von Hirten durch den Spalt zwi-

schen dem Mantel, der als Türe dient, und dem Felsen schiebt. Ohne dass ein Mensch ihnen von dem Ereignis erzählt hat, 

sind sie mitten in der Nach herbeigekommen. Voller Ehrerbietung knien die rauen Männergestalten vor dem Kind nieder, 

erzählen etwas von Christus, dem Heiland und sind überzeugt, ihren Retter vor sich zu sehen. In einem Kind? Tatsächlich, 

in dem Kind. Sie sind gerührt, wie sie es nicht einmal bei der Geburt ihrer eigenen Kinder waren. Unfassbar scheint es: 

„So wertvoll sind wir für Gott, dass er selbst in seinem Sohn Mensch wird!“, durchglüht es sie. Tief 

ergriffen davon und mit einem gewandelten Herzen verabschieden sich die einfachen Hirten nicht, ohne das, was sie haben, 

dem Jesuskind und seinen Eltern zu schenken. Daraufhin erinnert sich Josef: „Es ist wirklich die barmherzige Liebe Gottes, 

wie Zacharias es uns gesagt hat, durch die uns Menschen dieses aufstrahlende Licht aus der Höhe besucht“. „So ist es“, bestä-

tigt Maria, „und mein Herz sehnt sich danach, dass alle Menschen durch Jesus die Liebe Gottes in ihr Leben lassen.“ 

 (Bist du bereit? Dann sage es ihm, – er hört Dich.)
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Steffi Komprecht
 DIE ZUVERSICHT-SCHENKENDE 
 Als neue Mesnerin in Bellenberg hat 

sie die Herzen der Ministranten, Lek-

toren und Gemeindemitglieder schnell 

erobert. Ihre frohe und zuversichtliche 

Art ist besonders willkommen, wenn 

es in der Sakristei hektisch wird. Geht 

nicht, gibt’s nicht! Als Jugendliche hat 

sie schon Freude am Glauben gefunden.  

Sie sagt: „Damals habe ich erfahren, 

dass Kirche mehr ist als singen und be-

ten: Jesus Christus spüren und ihm nahe 

sein.“ Die Bellenberger Kirche ist nun 

ihre gute Stube geworden, „ein ruhiger, 

besinnlicher Ort, an dem oft der Duft 

von vergangenem Weihrauch in der Luft 

hängt“. 

Bernhard Vogg
 DER GOTT-SUCHER 
 Wie das Leben so spielt, nicht immer hat 

man einen guten Draht nach oben. Das 

kennt wohl jeder! Der 55-jährige Indus-

triekaufmann im Bereich Druck und 

Verlag  war aber immer überzeugt, dass 

das Leben einen Sinn hat und es sich 

lohnt, nach ihm zu suchen. Heute sagt 

er: „Mein Glaube und meine Gemeinde 

bedeuten mir Halt, Heimat und zumin-

dest ein Stück weit – nach Wegen und 

Umwegen – angekommen zu sein.“ Als 

offener Mensch, der das Gebet und den 

Gottesdienst in Illerzell mit uns trägt, ist 

er eine Bereicherung. 

Elfriede Klement
 DIE AUF-DAS-WORT-HÖRT 
 Als sie 19 Jahre alt war, starb ihre Mutter 

und sie fühlte sich von Gott betrogen. 

Sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun 

haben, es sei den, er schenkt ihr wieder 

Freude. Sie sagte: „Ich brauche eine 

Freude und er hat mir diese Freude 

geschenkt“. In den letzten Jahren ist 

die 72-jährige Rentnerin aus Vöhrin-

gen durch Zeiten schwerer Krankheit 

gegangen – und sie hat noch immer ihre 

Freude. Im Wort Gottes hat sie damals 

entdeckt, dass jemand da ist, der sie 

liebt. „So komme ich über schwierige 

Phasen immer wieder hinaus.“ Ihre 

Augen leuchten, wenn sie berichtet: 

„Das Leben ist so spannend und das Wort 

Gottes ist so spannend“.

Johanna Kaffarnik
 DIE MUSIK-BEGEISTERTE 
 Man kann sie sehen und hören. Als 

Ministrantin ist die 17-jährige Gymna-

siastin nicht nur regelmäßig mit dem 

Altardienst beschäftigt, sie leitet auch 

eine Jugendgruppe in St. Michael, die 

sich jede Woche trifft. „Der Umgang 

mit anderen Menschen besonders mit 

Jugendlichen liegt mir sehr am Herzen, 

denn nach meiner Meinung muss die 

Jugend wieder für den Glauben begeis-

tert werden.“ Wir hören sie aber auch 

gern. Ihre geschulte Stimme kommt im 

Kirchenchor gut an und ist solistisch bei 

Konzerten zu hören, getreu den Worten 

„Alles zur Ehre Gottes“!

Manuel Müller
 DER INS-LEBEN-STARTET 
 Ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter 

ihm. Mit neun anderen jungen Leuten 

absolvierte er das sogenannte „Basical“ 

in Augsburg. Zehn Monate hat er sich 

Zeit genommen durchzuatmen und sich 

ein eigenes Bild zu machen: Von sich 

selbst. Von Gott. Und von der Welt um 

ihn herum. In der Gemeinschaft mit an-

deren jungen Menschen konnte er sich 

mit dem christlichen Glauben intensiv 

auseinandersetzen. Heute sagt er: „Ich 

bin überzeugt davon, dass Gott mit mir 

und jedem einzelnen einen genialen 

Plan hat.“ Mit Freude und Zuversicht hat 

der 19-jährige junge Mann aus Bellen-

berg nun die Ausbildung zum Bankkauf-

mann begonnen.

Maria Buchholz
 DIE FÜR-DAS-LEBEN-SPRICHT 
 Sie kennt die Sorge um die Gesundheit. 

Als Mutter von fünf Kindern weiß sie, wo 

im familiären Alltag der Schuh drücken 

kann. Beruflich wie privat interessiert 

sich die 57-jährige Ärztin aus Illerberg 

für die moderne Bindungsforschung, 

zu der sie  Vorträge für Brautpaare und 

Eltern anbietet. „Ich möchte jungen 

Eltern die Bedeutung dieses Themas 

nahebringen und ihnen sagen, was sie 

tun können, damit ihr Kind eine sichere 

Bindung zu ihnen aufbauen kann.“  

Ist das so wichtig? Als Mutter und Ärztin 

ist sie überzeugt, dass eine sichere Bin-

dung des Kindes an seine Mutter (oder 

andere Bezugsperson) entscheidend 

ist, „weil sie bereits im Säuglingsalter 

Weichen stellt für psychische Stabilität 

oder Anfälligkeit, für Lebensfreude oder 

Traurigkeit, für Vertrauen oder Miss-

trauen, für körperliche Gesundheit oder 

Krankheit – selbst für Misserfolg oder 

schulischen und beruflichen Erfolg.“

Personen, die in unseren Pfarreien mitwirken und der Kirche so ein Gesicht geben.

https://www.pg-voehringen.de/aktuelles
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Gisela Erdt
In der dunkelheIt scheInt lIcht auf
In der Zeit der Begegnungsabstinenz fanden sich andere Wege, 
um miteinander in kontakt zu bleiben: telefonieren, Whats-
app-schreiben, spazierengehen mit distanz. In Gesprächen 
mit der familie kam heraus: das gemeinsame „Mehr“ an Zeit 
tat vielen gut. neue spiele wurden ausgepackt, zahlreiche 
spaziergänger waren an der Iller anzutreffen, kleine ausflüge 
mit Picknick waren möglich. eltern lernten einander und ihre 
kinder wieder besser kennen. häuser und Wohnungen wurden 
entrümpelt. In der alle betreffenden notlage boten viele ihre 
hilfe an: einkaufen gehen für besonders gefährdete Mitmen-
schen, austausch über den Gartenzaun hinweg, Mundschutz 
nähen sind nur ein paar Ideen, die aus der not geboren wurden. 
Mein persönliches highlight? das Beten des abendgebets 
über skype mit freunden. natürlich klappte es nicht täglich, 
aber hin und wieder schafften wir eine gemeinsame Gebets-
zeit und dann war die freude groß.

kIrche reaGIert, das PastOralteaM telefOnIert
für mich, als schwangere, galt mit Beginn des shutdowns ein 
Beschäftigungsverbot mit der Möglichkeit zum homeoffice. 
aus dieser lage heraus bat Pfarrer straub mich firmlinge des 
letzten Jahres, Ministranten und teams aus meinem arbeits-
bereich anzurufen. danach kontaktierte ich senioren aus 
Vöhringen, Illerberg, Illerzell und Bellenberg. das telefon 
klingelt, eine frauenstimme eröffnet: „Grüß Gott, mein 
name ist Gisela erdt. Ich bin eine Mitarbeiterin von Pfarrer 
straub in Vöhringen. er hat mich beauftragt, Ihnen einen 
lieben Gruß auszurichten und sie zu fragen, wie es Ihnen in 
der corona-Zeit geht und ob sie vielleicht ein Gebetsanliegen 
haben, für das wir mitbeten könnten.“
 
Viele reagierten überrascht. „Warum lässt der Pfarrer gerade 
mich anrufen? Was will er von mir?“ Oft wuchs aus der Überra-
schung freude, und viele gute und tiefe (Glaubens-) Gespräche 
folgten. Immer wieder ging ein Gruß zurück an Pfarrer straub 
mit der Bestätigung: „das ist wirklich eine schöne sache, ich 
habe mich sehr gefreut, vielen dank. schön, dass sich der 
Pfarrer um seine schäfchen sorgt. danke auch für die offenen 
kirchen und die Möglichkeit zur anbetung.“ nur ca. 10 mal 
wurde mir bei über 1.000 anrufen mitgeteilt, es bestünde kein 
Interesse an einem Gespräch oder die adressaten legten auf. 
erleichtert hörte ich von vielen senioren, ihnen ginge es gut, 
sie seien zufrieden, hätten einen großen Garten zum hinaus- 
gehen und kinder, die regelmäßig vorbeisähen und sie versorg-
ten; der familienzusammenhalt somit stärker ist als diese gro- 
ße krise. natürlich war ein oftmaliger Wermutstropfen die 
sehnsucht nach den enkelkindern, die sich zum schutz der 
senioren fernhielten. 

erfreut stellte ich fest, dass trotz der medialen angebote die 
leibhaftige teilnahme am Gottesdienst vermisst wurde. Ge- 
meinsames singen und Beten, der empfang der heiligen eucha- 
ristie, das lächeln der Mitchristen und das „ratschen“ nach 
der Messe fehlten einfach. nähe ist durch einen Bildschirm 
nicht ersetzbar. Viele Gemeindemitglieder scheuten sich nicht, 
ihr herz auszuschütten. dadurch bekam ich die Möglichkeit, 
für viele Menschen in konkreten anliegen zu beten. dass mein 

Gebet und Mitgefühl manchmal eine direkte Wirkung gezeigt 
hat, habe ich durch dankbare rückrufe erfahren dürfen. Ich neh- 
me die Gebetsanliegen weiter in meine persönliche Gebets-
zeit mit. so entsteht eine geistliche Gemeinschaft. das Gebet 
füreinander hilft schweres zu tragen. Weil Jesus trägt mit, wenn 
schwere lasten auf unseren schultern drücken.

MeIn faZIt
das telefonieren war ein segen. und auch hier war ich nicht 
allein, auch andere Mitarbeiter/-innen der Pfarrei wurden durch 
seelsorge am telefon tätig. natürlich war es manchmal heraus- 
fordernd, sich in kurzer Zeit auf so viele verschiedene stimmen 
und Menschen einzustellen. aber es war dann an mir, eine 
Pause zu machen, den heiß gelaufenen akku des handys auf- 
zuladen und das, was ich eben gehört hatte, „nach oben“ wei-
terzuleiten. Gebet wirkt Wunder und verbindet uns Menschen 
in einer tiefe, wie nichts anderes es vermag.
auch ich fühle mich reich beschenkt und möchte ermutigen, 
immer wieder aufeinander zuzugehen. In Zeiten von „Gemein- 
deerneuerung“ und „Willkommenskultur“ ist es schön, wenn 
man z.B. als neuzugezogener von Mitchristen angerufen und 
begrüßt wird. kirche darf sich hinauswagen und Gottes liebe 
zu den Menschen bringen: Zuhören, leben teilen, mitbeten, 
gemeinsam den Glauben leben, wie es sich unsere Pfarreien-
gemeinschaft aufs Programm geschrieben hat.  
 
um nochmals auf den scherz mit dem corona-Bierchen zurück- 
zukommen: humor kann sicherlich helfen und die Bedrohlich- 
keit einer situation entschärfen, aber Zufriedenheit und Ver-
trauen in die führung Gottes sind wirkungsvoller und geben 
unserem leben den nötigen halt.  

ÖkuMenIsche telefOnseelsOrGe IM BIstuM auGsBurG 
rufnummern: (0800) 111 0 111 und (0800) 111 0 222
Mail- und chat-Beratung: www.telefonseelsorge.de 
homepage: http://www.telefonseelsorge-augsburg.de/
Mit wem spreche ich? 70 ehrenamtliche Mitarbeiter stehen an 
365 tagen im Jahr rund um die uhr als ansprechpartner bereit.
Bei welchem Problem rufe ich dort an? einsamkeit, Beziehungs- 
problem, plötzliche schicksalsschläge wie tod oder schwere 
krankheit in der familie oder im persönlichen umfeld, sucht, 
Problem am arbeitsplatz, aktuelle krisensituation...
die Berater und Beraterinnen können die situationen nicht ver- 
ändern, aber sie können mit den Menschen reden, wie sie z. B. 
ihre Beziehungen verändern können. das ist oft ein wichtiger 
schritt zur lösung von Problemen. Oder sie können auf weitere 
hilfsangebote verweisen.
trägerschaft: evangelische und katholische kirche

© Grafik: Sonja Haller (pba)

cOrOna Macht ÄrGer
War es bei Ihnen so? Ihre kinder – oder vielleicht die enkel – 
kommen freudestrahlend nach hause und verkünden:  

„ab Montag ist keine schule!“ so oder ähnlich stelle ich mir die 
reaktion der kinder am Beginn des shutdowns vor. Was für 
die kinder zunächst ein Grund zur freude war, stellte sich für  
viele eltern schnell als schwierige und anspruchsvolle aufgabe 
heraus: Wer versorgt die kinder während die eltern arbeiten? 
Wer übernimmt das homeschooling? Wie sieht es mit finanzi- 
ellen einbußen aus? Was fängt man mit der vielen gemeinsa-
men Zeit an, die sich aus der kurzarbeit ergibt?

auch wir christen waren unangenehm überrascht. corona  
bewirkte, dass kirchliche hochfeste wie Ostern und Pfingsten 
anders als gewohnt gefeiert wurden, da öffentliche Gottes-
dienste untersagt waren. christsein aber lebt und wächst 
durch Gemeinschaft. Viele Mitchristen waren dennoch dank- 
bar für Impulse über das Internet und die Gestaltungsvor-
schläge für kleine Gottesdienste zu hause.

Corona –  
Her ausforderung 
und CH a nCe
Ein befreundeter Priester antwortete auf meine Frage, „ob er Corona habe“: „Corona? 

Natürlich! Im Kühlschrank stehen drei Flaschen!“ Ist das dem Ernst einer Pandemie  

angemessen? Stellt sich Humor als wirksame Strategie gegen die große Panik heraus?

9 Pfarrbrief ohne Stress
Planen Sie gut vor und geben Sie Artikel und Fotos recht-
zeitig in Auftrag. Überschätzen Sie Ihre Zeit und Energie 
nicht. Lassen Sie sich helfen (,,Fünf Minuten dumm stellen, 
erspart oft eine Stunde Ar beit!“). Nutzen Sie Zeiten, in de-
nen Sie gut arbeiten können und setzen Sie sich Termine. 

Verwenden Sie Vorlagen und machen Sie sich Lesezeichen 
für viel genutzte Internetseiten (Bilddatenbanken, Texte, 
Anzeigen zum Down load, …). Benutzen Sie Software, die 
Sie gut beherrschen. Legen Sie sich elektronische „Biblio-
theken“ in Ihrem Layoutprogramm an, damit Sie schnell 
auf Elemente zurück greifen können, die Sie immer wieder 
brauchen, wie Lo gos, Textkästen, Bilder, Vorlagen für be-
stimmte Artikel. Gewöhnen Sie sich Kurzbefehle auf der 
Tastatur an. Beschriften Sie Texte und Fotos systematisch 
und schaff en Sie sich eine übersichtliche Ablage.

Weniger ist mehr: Versuchen Sie nicht, so viele Texte wie 
möglich im Parrbrief unterzubringen, sondern bieten Sie 
den wichtigsten Artikeln eine gute Bühne und bebildern 
Sie diese mit großen Fotos (vor allem, wenn es sich um 
Gruppenbilder handelt). Dies spart Ihnen Zeit und ist lese-
freundlicher als viele kleine „Briefmarkenbildchen“, auf 
denen die Leser so wieso kaum jemanden erkennen kön-
nen. Wenn Sie interessante Bilder haben, füllen Sie damit 
ruhig das ganze Blatt oder lassen Sie diese sogar über den 
Bund auf die gegenüberliegende Seite gehen, vor allem, 
wenn Sie einen umfangreicheren Pfarrbrief haben.

Packen Sie die Seiten nicht zu voll! Lassen Sie unbesorgt 
die eine oder andere Spalte frei und beginnen Sie ein neu-
es Thema erst auf der nächsten Seite. Nicht alle Spalten 
müssen gleich lang sein. Lassen Sie ruhig Luft und gönnen 
Sie Ihren Seiten unten und außen größere Ränder. Dann 
fühlen sich Ihre Leser nicht von sogenannten „Textwüsten“ 
erschlagen. 

Haben Sie Mut zur Lücke! Falls dann kurz vor Druck doch 
noch etwas eingefügt werden muss, sind Sie wesentlich 
flexibler, als wenn Sie von Anfang an versuchen, jeden 
Platz auszunützen. Im besten Fall können Sie am Schluss 
noch einen Text spontan mitnehmen, ohne Seiten wieder 
komplett um zubauen oder gar weitere Seiten ein fügen zu 
müssen. 

Fragen Sie sich, was Sie am meisten Zeit und En er gie kos-
tet. Würde dem Pfarrbrief etwas fehlen, wenn Sie dies ver-
einfachten oder ganz wegließen? Oder kann es auch je-
mand übernehmen, der dies schneller schafft? Denn es ist 
wichtig, dass Sie Ihre Arbeit mit Freude machen – Ihre Be-
geisterung wird auf die Leser überspringen! Iris Hahn

IHRE ANSPRECHPARTNERIN:

Iris Hahn
Grafik
EMail: iris.hahn@ 
bistumaugsburg.info
Telefon: 0821 31668325

Die Gestalterin des Pfarrbriefs „Unum“  
der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen
(siehe Seite 15) scheut sich nicht, Fotos in 
Din A4Größe in ihr Layout einzubauen. 
Solch ein Blickfang zieht die Leser an. 

mailto:iris.hahn%40bistum-augsburg.info?subject=
mailto:iris.hahn%40bistum-augsburg.info?subject=
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10 Archivierung
Nicht nur im Archiv Ihrer Pfarrei, auch im Bistumsarchiv 
(Foto) und sogar in der Deutschen Nationalbibliothek 
müssen die Pfarrbriefe archiviert werden. Dies ist neu:  
Seit dem 1. Januar 2021 besteht eine Ablieferungspflicht 
der Pfarrbriefe an die Deutsche Nationalbibliothek.

10.1 Ablieferungspflicht
Seit 1913 sammelt die Deutsche Nationalbibliothek an ih-
ren Standorten Leipzig und Frankfurt in Deutschland ver-
öffentlichte Medienwerke aller Art. Zum 1. Januar 2021 hat 
diese öffentliche Einrichtung ihre „Erläuterungen zum 
Sammlungsaufbau“ näher spezifiziert. Damit sind Heraus-
geber von Pfarrbriefen und Pfarrmagazinen nun eindeutig 
in der Pflicht, zwei gedruckte Exemplare jeder erschiene-
nen Ausgabe unaufgefordert und unmittelbar nach Er-
scheinen bei der Deutschen Nationalbibliothek abzulie-
fern.

Grundlagen für die Arbeit der bundesunmittelbaren An-
stalt des Öffentlichen Rechts bilden das Gesetz über die 
Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) und die Pflichtablie-
ferungsverordnung (PflAV). Darin geregelt ist unter ande-
rem die Pflicht zur Ablieferung von Publikationen aller Art 
auf Bundesebene. Der Ablieferungspflicht unterliegen 
demnach alle in Deutschland erscheinenden Veröffentli-
chungen, unabhängig von der Sprache, und unabhängig 
davon ob das Medienwerk in einem Verlag erscheint, pri-
vat verlegt wird oder ob es eine ISBN/ISSN besitzt.

Auf der Website der Deutschen Nationalbibliothek heißt 
es: „Ablieferungspflichtig ist, wer berechtigt ist, das Medi-
enwerk zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu ma-
chen und den Sitz, eine Betriebsstätte oder den Haupt-
wohnsitz in Deutschland hat.“ 

 Gedruckte Pfarrbriefe unterliegen grundsätzlich der Ab-
lieferungspflicht, es sei denn sie erscheinen in einer Auf-
lage unter 25 Exemplaren und/oder sie gehen inhaltlich 
nicht über Termine/Veranstaltungshinweise etc. hinaus 
(zum Beispiel Gottesdienstordnung). 

Zwei Pflichtexemplare jeder Ausgabe
Jeweils zwei gedruckte Pflichtexemplare müssen unaufge-
fordert, vollständig und in einwandfreiem Zustand abge-
liefert werden. Die Ablieferung erfolgt unentgeltlich und 
auf eigene Kosten innerhalb einer Woche nach Beginn der 
Verbreitung oder öffentlichen Zugänglichmachung. 

 Foto: Nicolas Schnall (pba)

http://www.gesetze-im-internet.de/dnbg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/dnbg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/pflav/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/pflav/index.html
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Nach Frankfurt am Main abgeliefert werden:
Veröffentlichungen aus den Bundesländern Baden-Würt-
temberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz, Saarland oder Schleswig-Holstein.

Was geschieht, wenn die Ablieferungspflicht 
versäumt wird?

Der Sammelauftrag und die Pflicht zur Ablieferung sind 
gesetzlich festgelegt. Wird der Ablieferungspflicht nicht 
nachgekommen, ist die Deutsche Nationalbibliothek zur 
Mahnung berechtigt. Im Allgemeinen erhalten die Abliefe-
rungspflichtigen vor der Mahnung eine Erinnerung, in der 
nochmal über die gesetzlichen Regelungen informiert 
wird. Bleibt das Mahnverfahren erfolglos, kann die Deut-
sche Nationalbibliothek das Medienwerk auf anderem Weg 
erwerben und dem Ablieferungspflichtigen die Kosten da-
für in Rechnung stellen. Sollte dieser Weg nicht erfolgreich 
sein, ist die Anstalt zur Durchführung eines Zwangsgeld-
verfahrens berechtigt.

Müssen auch Pfarrbriefe der zurückliegenden Jahre
abgeliefert werden?

Dazu teilt uns die Deutsche Nationalbibliothek mit: „Die 
,Erläuterungen zum Sammlungsaufbau‘ gelten seit Anfang 
2021. Wir fordern daher solche Gruppen von Publikatio-
nen, die wir bis Ende 2020 nur lückenhaft gesammelt ha-
ben, erst mit Schnitt ab 2021 an. Eine Zusendung älterer 
Ausgaben ist nicht vorgesehen.“

10.2 Bistumsarchiv

Selbstverständlich sammelt auch das Bistumsarchiv der 
Diözese Augsburg (Foto) die Pfarrbriefe. Bitte denken Sie 
deshalb auch stets daran, jeweils ein gedrucktes Heft an 
unser Bistumsarchiv, Postfach 11 03 49, 86028 Augsburg 
zu schicken.

 Foto: Nicolas Schnall (pba)

ADRESSE FÜR PFLICHTEXEMPLARE

Versand von bayerischen Pfarrbriefen an 
die Deutsche Nationalbibliothek:

DNB FRANKFURT
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main

Weitere Details gibt es  
auf den Seiten von pfarrbriefservice.de

ARCHIV DES BISTUMS

86154 Augsburg
Pfarrhausstraße 4 
Telefon 0821 31668561
archiv@bistumaugsburg.de
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https://www.pfarrbriefservice.de/article/deutsche-nationalbibliothek-pfarrbriefe-unterliegen-der-ablieferungspflicht
mailto:archiv%40bistum-augsburg.de?subject=
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