
Vernehmlassung 
 
Informationen zum EKS-Logo «Kreuz im Licht» 

und 

zur Übernahme durch die Thurgauer Landeskirche 
 
Logo «Kreuz im Licht» der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz EKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung der EKS 
 
Das Logo «Kreuz im Licht» steht für die neue Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS, 
die am 1. Januar 2020 an die Stelle des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes 
SEK getreten ist. Auf ihrer Webseite www.evref.ch beschreibt die EKS die inhaltlichen und 
die graphischen Eigenschaften des neuen Logos so: «Das «Kreuz im Licht» ist mit seiner 
lebendigen roten Silhouette und der offenen Mitte eine Neuinterpretation des christlichen 
Heimatsymbols schlechthin. Denn das Logo sollte viel weniger originell als viel mehr original 
sein. In seiner Schlichtheit ist es national, regional und lokal anwendbar. Das «Kreuz im 
Licht» lässt Raum für Gottes Schaffen mitten in unserer Wirklichkeit. Es symbolisiert den 
Auftrag der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz: Sie verkündigt das Evangelium von 
Jesus Christus in Wort und Tat.» 

Die EKS stellt das neue Logo in Bezug zu ihrem Grundauftrag – ihrer «Mission» in der 
Verfassung der EKS. Das Kreuz steht für Jesus Christus, der gekreuzigt wurde und von den 
Toten auferstanden ist. Von «Jesus Christus» ist in der Verfassung der EKS an zwei Stellen 
die Rede (Verfassung EKS): In der Präambel: «Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz 
(EKS) bekennt Gott als den Schöpfer, Jesus Christus als Erlöser und ihr alleiniges Haupt 
und den Heiligen Geist als Tröster und Beistand.» In der Formulierung des Auftrags 
in § 2: «Die EKS verkündigt das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat.» 

Mit der Wahl des Kreuzes als Logo will die EKS dem gesellschaftlichen und kulturellen 
Wandel Rechnung tragen. Das neue Logo «Kreuz im Licht» in lebendigem Rot stehe nun für 
die EKS. In Zeiten, in denen «konfessionelle Unterschiede in der Öffentlichkeit nur noch 
unscharf wahrgenommen» würden, setze das originale Kreuz-Logo auf Verbindendes: «Es 
ist das Heimatsymbol der Christen weltweit. Die offene Mitte des «Kreuz im Licht» steht für 
den Kern und das Geheimnis des Glaubens, das alle Christen eint.» Für die EKS sei es in 
einer religiös pluralen Gesellschaft wichtig, «Gemeinsamkeiten zu suchen», statt sich 
(konfessionell) «abzugrenzen». 

Graphisch trägt das EKS-Logo «Kreuz im Licht» die Handschrift von Christof Hofstetter, dem 
Unternehmen wie Axpo, Diax oder Steeltec und Institutionen wie die Expo oder das 
Bundesamt für Gesundheit ihren visuellen Auftritt verdanken. Als Graphiker versteht 
Hofstetter den Begriff «Logo» in einem erweiterten Sinn: «Heute genügt ein Logo oder 
Zeichen schon lange nicht mehr, um in der Flut der Informationen gesehen zu werden. Aus 
Inhalt, Schrift und Bild, den Weissräumen und natürlich dem Namen, der für ein 
Unternehmen steht, kann ein System von Auftrittselementen geschaffen werden, dessen 
einzelne Teile immer wieder neu variiert werden können. Das Logo als Unterschrift behält 
weiterhin seinen Platz, wird aber ergänzt durch eine Reihe von Zeichen, die als Ganzes eine 
neue Welt entstehen lassen.» 
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Mögliche Varianten für die Thurgauer Landeskirche und ihre Kirchgemeinden 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


