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Informationen bei Nutzung der OpenCms-Internetplattform 

    
 
Hallo liebe Administratorinnen und Administratoren oder 
Verantwortliche der Websites auf bistummainz.de  
und Interessierte im Bistum Mainz! 
 

Wenn Sie den Wunsch haben mit der Website Ihrer Pfarrei/ 
Pfarrgruppe/Pfarreienverbundes auf die neue OpenCms-
Internetplattform des Bistums Mainz umzuziehen oder erstmals 
eine Website darauf zu nutzen, dann erhalten Sie hier wichtige 
Informationen, außerdem auf: bistummainz.de/internetplattform. 
 
Gerne unterstützen wie Sie beim Aufbau einer modernen 
smartphonefähigen Website. 
 

Bitte bereiten Sie folgende Themen vor und melden sich per Mail, 
wenn Sie damit fertig sind oder weitere Fragen haben. Danach 
können wir den Beginn des Umzugs terminieren. 
 

• Bitte nennen Sie die Pfarrei/Pfarrgruppe/Pfarreienverbund 
mit Namen und Patronat, so wie es auf der Website heißen 
soll. Bitte treffen Sie alle erforderlichen Absprachen mit den 
weiteren Verantwortlichen und dem Redaktionsteam vor Ort, 
so dass dies nicht erst während des Umzugs erfolgt.  

• Sie erhalten von uns bereits vorbereitete Seiten, auf denen 
schon viele (natürlich nicht alle) Inhalte zu finden sind. Die 
Bearbeitung ist einfach, denn Inhalte können direkt in der 
Seitenvorschau ausgewählt und bearbeitet werden. Man sieht 
auch direkt beim Erstellen der Inhalte, wie die Seite später 
aussehen wird.  
Der Muster-Auftritt kann von Pfarreien, Pfarrgruppen und 
Pfarreiverbünden genutzt werden. Unter folgenden Links 
können Sie die Pfarrei-Muster-Auftritte betrachten:  
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https://bistummainz.de/pfarrei/beispielheim/  
https://bistummainz.de/testbereich/vorlage-migration/index.html 
 

 
 

• Erster Schritt zum neuen Auftritt ist die Frage: Was macht 
Ihre Pfarrei/Pfarrgruppe/Pfarreienverbund aus? Welches sind 
Ihre Schwerpunkte? Welche besonderen Angebote zeichnen 
Sie aus? Was vermuten Sie, suchen Menschen auf Ihrer 
Website und was davon können Sie bedienen? Was davon 
soll zentral auf der Website dargestellt werden? Bitte denken 
Sie dabei mit den Augen von Suchenden. Was könnte die 
unterschiedlichen Besucherinnen und Besucher interessie-
ren? Eventuell gibt es auch kleine noch nicht groß etablierte 
Angebote, die dabei eine wichtige Rolle spielen könnten.  
 

• Welche Inhalte und Bilder sollen der Aufmacher Ihrer 
Website sein und im Kopfbereich der Startseite Ihrer 
Website als Sliderbild erscheinen? Bitte schicken Sie 1-3 
möglichst große Bilder, mindestens 2000 Pixel breit, die sich 
für ein schmales Bild im Querformat eignen. 



8 
 

 

 
 

• Haben Sie ein eigenes Logo oder möchten Sie das Logo des 
Bistums auf Ihre Website stellen? Bitte schicken Sie uns ggf 
eine gut aufgelöste Datei Ihres Logos zu. Wir haben 
verschiedene Header(Kopfbereichs)-Formate, die je nach 
vorgegebenem Logo eingerichtet werden. Es gibt auch einen 
speziellen Kopfbereich für Pfarreien, die kein Logo haben. 
 

• Bitte überlegen Sie sich, wie die Navigationsstruktur Ihrer 
Webseite aussehen soll; welche Punkte sollen in der 
Navigation oben stehen, welche sollen darunter erscheinen. 
 

• Für diejenigen, die bisher nur wenige bis keine Inhalte auf 
einer Webseite haben: Bitte stellen Sie 4 aktuelle 
Nachrichten mit Bild zusammen. 
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• Bitte schicken Sie 3-4 aktuelle Veranstaltungen mit Text. 
Auch ein Gottesdienstplan oder ein aktueller Pfarrbrief kann 
hilfreich sein. Wir bereiten erste Gottesdienste als Beispiele 
vor.  
(Falls Sie weniger Inhalte haben, dann senden Sie zu, was 
Sie haben.) 
 

 
 

• Welche Schwerpunktthemen möchten Sie auf der Startseite 
bewerben? Senden Sie uns bitte gut aufgelöste Bilder dazu: 
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• Wer ist Ansprechpartner/in beim Kontakt zur Pfarrei, wer 
gehört zum Team der Hauptamtlichen? Bitte senden uns die 
Kontaktdaten derjenigen zu, die genannt werden sollen. 
Senden Sie auch gerne ein Foto mit, aber nur, wenn die 
jeweilige Person ihr Einverständnis zur Veröffentlichung auf 
der Website gegeben hat. Auch ein Foto der Kirche wäre gut, 
aber das können Sie auch später noch ergänzen. 
 

 
 

 
 

• Welches Farbschema möchten Sie für Ihre Website 
auswählen? Klicken Sie sich durch die Möglichkeiten mit 
dem Farbwähler links oben auf der Muster-Website: 
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Haben Sie Fragen dazu? Dann schauen Sie bitte auf unsere 
Website: bistummainz.de/internetplattform oder schreiben uns eine 
E-Mail an internet@bistum-mainz.de. 
 

Senden Sie uns dann per Mail Ihre Informationen und Dateien zu. 
Schicken Sie die Bilder immer als separate Datei und auf keinen 
Fall eingebettet in eine Word-Datei. Hängen Sie bis 10 MB pro E-
Mail an. Falls sich so mehrere E-Mails ergeben, dann bereiten Sie 
diese bitte vor und senden alle nacheinander, damit die Mails en 
bloc bei uns eintreffen. Das erleichtert die Zuordnung der Daten. 
 
Danach melden wir uns bei Ihnen bezüglich des Umzugstermins 
bzw Starttermins für die neue Website. 
 
 
Wir freuen uns auf viele schöne neue Websites, 
herzliche Grüße von der Internetredaktion bistummainz.de: 
Nicole Demuth, Doris Lieven, Anette Schermuly 
(Internetbeauftragte) und als freie Mitarbeiterin, Monika Herkens 
 

 
 
 
 
 
 
Bischöfliches Ordinariat Mainz, Internetredaktion 
Bischofsplatz 2, 55116 Mainz, Fon: 06131/253 -234, -203, -122 
Mailto:internet@bistum-mainz.de  
https://bistummainz.de/internetplattform 
https://helpdesk-bistummainz.de  


