Redaktionshilfe
Artikelgröße, Zeichenzahl, Fotos, Anzeigen
1. Texte, Artikelumfänge (jeweils mit Musterbeispiel)
Hinweis: Zeichenzahl bezieht sich immer auf die Größe inkl.
Überschrift und Autorennamen. Als Zeichen zählen im gesamten Text
auch die Leerzeichen!
Am Beginn eines Gemeindeartikels (s. Beispiele) sollte jeweils der
Gemeindename stehen, ähnlich den Ortsangaben in Tageszeitungen.
Ein Tipp für die Überschriften: Je knapper, desto knackiger!
Beispiel:
So?: Messdiener aus Liebfrauen gewinnen Fußballpokal bei
Stadtmeisterschaft
Oder besser so?: Messdiener holen Pokal
Um die Zeichenzahl für den eigenen Text zu prüfen: Text markieren und
im Menü unter Format oder Extras „Wörter/ Zeichen zählen“ aufrufen.
Die hier dargestellten Texte stammen aus einer früheren Ausgabe. Sehr
wünschenswert für das gesamte Erscheinungsbild ist, versuchsweise eine
„gesunde Mischung“ der verschiedenen Längen hinzubekommen, d. h.
aber auch für Beispiel C, dass nicht unbedingt die maximale Zeichenzahl
geschrieben werden muss!
Regel: Kürzer ist immer LeserInnenfreundlicher!
(Kürzungen müssen im Zweifel vorgenommen werden)

Artikel A, 550 Zeichen:
Liebfrauen unterwegs
Liebfrauen. Hineinfeiern, das hört man oft von Geburtstagen. In der
Liturgie der lateinischen Kirche gibt es nur wenige Festtage, die solches
Hineinfeiern, eine Vigil, wie der Fachausdruck heißt, kennen. Pfingsten ist
so ein Fest, und die Mariengemeinde Langendreer eröffnet seit ein paar
Jahren dieses Fest mit der Pfingstnacht. Um 21 Uhr geht es los. Ein
Wortgottesdienst mit der Osterkerze, verschiedenen Lesungen aus dem
Alten und Neuen Testament und Liedern aus dem Gotteslob steht
traditionell am Beginn.
Marion Mustermann

Artikel B, (bis zu) 1000 Zeichen:
Pfingstnacht in Marien
St. Marien. Hineinfeiern, das hört man oft von Geburtstagen. In der
Liturgie der lateinischen Kirche gibt es nur wenige Festtage, die solches
Hineinfeiern, eine Vigil, wie der Fachausdruck heißt, kennen. Pfingsten ist
so ein Fest, und die Mariengemeinde Langendreer eröffnet seit ein paar
Jahren dieses Fest mit der Pfingstnacht. Um 21 Uhr geht es los. Ein
Wortgottesdienst mit der Osterkerze, verschiedenen Lesungen aus dem
Alten und Neuen Testament und Liedern aus dem Gotteslob steht
traditionell am Beginn. Nach einer kurzen Pause gibt es ab ca. 21.45 Uhr
drei Themenblöcke von ca. 30 Minuten Dauer mit entsprechenden
Unterbrechungen. Sie haben z. B. meditativen oder musikalischen
Charakter und sind in verschiedenen Räumen der Kirche. Um 24 Uhr ist
die gemeinsame Eucharistiefeier im Chorraum der Höhe- und
Schlusspunkt der Pfingstnacht. Wer will, ist herzlich willkommen! Man
muss aber nicht den ganzen Abend dabei sein: früher zu gehen oder später
zu kommen ist kein Problem.
Gerd Puzicha

Artikel C, bis zu 2400, maximal 2700 Zeichen:
Ohne das Wehen des Geistes geht nichts
Wenn es nicht läuft, wie gewohnt, wenn etwas dazwischenkommt, was
unser Leben lähmt oder zum Stillstand bringt, ist Flaute in unserem Leben.
Angst und Enttäuschung, Resignation und Mutlosigkeit machen sich breit.
Und wenn ich das Evangelium des Pfingsttages lese, entdecke ich auch
eine ähnliche Stimmung bei den Jüngern: „Am Abend des ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen
hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit
euch! Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Nachdem er
das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert, dem sind sie verweigert.“ Die Jünger haben Angst,
sie schließen sich ein. Hinter verschlossenen Türen haben sie sich
versammelt. Sie erleben eine Flaute. Mitten in diese Situation kommt
Jesus. Er haucht sie an mit seinem Geist, mit seinem längeren Atem des
Lebens. Wie ein Hauch, flüchtig und doch durchdringend und verwandelnd
erfüllt der Geist die Jünger.
Ohne das Wehen des Geistes geht nichts! Aus der ängstlichen Jüngerschar
wäre nicht Kirche entstanden, wenn der Geist Gottes nicht am Werk
gewesen wäre. Gottes Geist kommt im kraftvollen Lebensatem und macht
sie zu Begeisterten. Sie werden zu Botschaftern Jesu Christi, weil sie
wahrgenommen haben, wie Gott in ihnen wirkt.
Die Segler haben auch alle Hände voll zu tun, die Segel so auszurichten,
dass sie den Wind optimal einfangen. Sie müssen gut zusammenarbeiten
und sich abstimmen, damit das Schiff Kurs hält. Sie müssen Ruhe und
Besonnenheit bewahren, wenn der Wind sich dreht, Geduld haben, wenn
Flaute herrscht. Dieses Bild kann man in den wartenden und betenden
Jüngern wieder finden, die all ihre Aufmerksamkeit auf den Geist
ausrichten. Damals wie heute. Gerade im Blick auf die vielen
Veränderungen, die wir zurzeit erleben. Wir sind im Dekanat Bochum-Ost
sehr bewegt von den Umstrukturierungen, die sich für uns, für unsere
Gemeinden und Verbände ereignen. Am 1. September wird die „GroßPfarrei“ Liebfrauen gegründet. Das alles fordert uns heraus. Es fordert
einerseits den Mut, im Geiste Gottes nach vorne zu schauen und Zukunft
mit zu gestalten, und andererseits das Vertrauen, sich auf den neuen Wegen

von Gott begleitet zu wissen. Pfingsten zeigt mir, dass wir dem Geist
Gottes Neues zutrauen können und dass er das bewirkt, was er am Anfang
der Kirche bewirkt hat: Hoffnung und Zuversicht, Glaubenskraft und
Entschiedenheit. Lassen wir uns von Gottes Geist bewegen, der die
Menschen damals wie heute begeistert und begeistern will.
Elisabeth Keilmann-Stadtler

2. Fotos
Nur in Ausnahmefällen Papierabzüge
Fotos bitte als JPG oder als TIF. Mindestauflösung 150 dpi (machen die
meisten Digitalkameras)
Hinweis: Die Fotos bitte auf gar keinen Fall in die Textdatei einbauen.
Die Qualität ist dann meist nicht druckfähig und außerdem macht das
zusätzliche Arbeit für die Aufarbeitung bei Christoph Göbel und für das
Layout.

2. Anzeigen
Hinweis: Es können alle Anzeigen 4-farbig sein.
Anzeigen bitte als JPG oder als TIF

