
Bericht Vernehmlassung Einführung des EKS-Logos «Kreuz im Licht» 

für die Landeskirche und für die Kirchgemeinden 

An der Vernehmlassung zur Einführung des EKS-Logos “Kreuz im Licht” für die Landeskirche 

und für die Kirchgemeinden haben sich 30 von 63 Kirchgemeinden und der Verband VKPEL 

beteiligt. 

Grundsätzlich wird ein einheitliches Logo für Landeskirche und Kirchgemeinden von einer 

Mehrheit als wünschenswert empfunden. Gegenstimmen argumentieren, dass die 

Kirchgemeinden einzeln erkennbar bleiben und die Vielfalt der Kirchgemeinden nicht übergangen 

werden soll. Das Logo “Kreuz im Licht” kam im Allgemeinen gut an. 

Die Einführung des Logos “Kreuz im Licht” für die Landeskirche ab dem 1. Januar 2021 wird 

gutgeheissen. Darüber hinaus wurde aus einer Kirchgemeinde vorgeschlagen, hinsichtlich der 

Übernahme des Logos eine Namensänderung auf “Evangelische Kirche Thurgau” durchzuführen. 

Dadurch soll sichergegangen werden, dass der Wiedererkennungswert nicht geschmälert und die 

Zusammengehörigkeit nachhaltig genug kommuniziert wird. 

Eine Anpassung des Logos “Kreuz im Licht” auf die Thurgauer Kirche wird von einer Mehrheit 

von 18 Stimmen und 10 Gegenstimmen befürwortet, wobei die Variante grünes Kreuz und grüne 

Schrift mit 8 Stimmen favorisiert wird. Auch die Variante mit zweifarbigem Schriftzug findet 

Anklang. Weiter äusserten 5 ihre Vorliebe für die Variante grünes Kreuz und 3 für die Variante 

grüne Schrift. Zusätzlich wird der Vorschlag einer Bannerlösung vorgebracht, bei welcher das 

Logo der Kantonalkirche links und das der Kirchgemeinde rechts platziert wird. 

Das verbindliche Vorschreiben des einheitlichen Logos “Kreuz im Licht” für Kirchgemeinden wird 

von 23 Kirchgemeinden abgelehnt. Es wird angemerkt, dass sich das Logo zwar im Social Media 

Bereich und auf entsprechenden Websites gut verwenden lasse, es aber für Printmedien sehr 

ungeeignet sei. Das Empfehlen der Übernahme für Kirchgemeinden wird hingegen von einer 

knappen Mehrheit von 17 zu 14 Stimmen unterstützt. 

Im Falle einer Einführung soll den Kirchgemeinden eine Übergangsfrist von 2 Jahren gesetzt 

werden. Gegenstimmen wünschen sich das Abwarten bis Restbestände an Druckmaterial 

aufgebraucht sind. 

Die Kirchgemeinden erwarten von der Landeskirche für die Einführung insbesondere die 

Bereitstellung der graphischen Grundlagen, aber auch Beratung bei der Einführung und 

Umsetzung und Unterstützung auf Dauer bei der Gestaltung von Drucksachen und Webseiten. 

Es wird gewünscht, dass die Landeskirche entsprechende “Bestellmarken” bereitstellt, mit denen 

Kirchgemeinden bei ihren Druckpartnern Drucksachen bestellen können, und/oder dass Anbieter 

vorgeschlagen werden, welche bereits mit dem Logo vertraut sind. Die Kirchgemeinde Felben 

empfiehlt das Büro Hofstetter, welches interessierten Kirchgemeinden ein personalisiertes 

Manual zur Verfügung stellt. 

Aktuell haben alle der sich beteiligenden Kirchgemeinden ein eigenes Logo und nur wenige 

haben vor, dieses, unabhängig von der Einführung eines einheitlichen Logos durch die 

Landeskirche, zu verändern. Eine Kombination des bestehenden Logos mit dem einheitlichen 

Logo “Kreuz im Licht” ist für die meisten nicht vorstellbar. Dennoch ist für gut die Hälfte der 

Befragten die Einführung des Logos “Kreuz im Licht” in ihrer Kirchgemeinde in einem Zeithorizont 

von zwei oder, für eine Minderheit, fünf Jahren denkbar. Zwei dieser Kirchgemeinden, die 

Kirchgemeinde Felben und die Kirchgemeinde Stettfurt, haben das Logo “Kreuz im Licht” bereits 

übernommen und eingeführt. Andere Kirchgemeinden betonen jedoch ihren Wunsch, ihr 

bisheriges Logo zu behalten. 
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