Das neue Gemeindelogo als Erkennungszeichen - Eine Erläuterung

Bei der Entstehung des neuen Gemeindelogos sollten drei wichtige Angaben enthalten sein:
1.
2.

3.

Es soll erkennbar sein, wessen Logo es ist. Deshalb ist der Schriftzug „Kreuzkirche Lüdenscheid“
enthalten.
Es soll enthalten sein, was uns als Gemeinde ausmacht. So haben wir unser Gemeindeleitbild
„gemeinsam leben – im Glauben wachsen – von Herzen dienen“ eingearbeitet. Da es als Text für
ein Logo aber zu lang ist, haben wir uns auf die Verben „leben – wachsen – dienen“ beschränkt, da
diese kurz und prägnant sind.
Ein Logo soll auch optisch ansprechend sein. Deshalb enthält es einen graphischen Teil, der
ansprechend und einprägsam ist und sichtbar werden lässt, was uns am wichtigsten ist.

Jeder Teil des Leitbildes ist einer Farbe zugeordnet.
Der erste Teil unseres Leitbildes „Gemeinsam leben“ – in unserem Logo mit „leben“
bezeichnet – ist mit zwei roten Pfeilen dargestellt, die sich aufeinander zu bewegen. Rot ist
die Farbe der Liebe, in der sich Menschen in unserer Gemeinde begegnen und aufeinander zu
bewegen, sich ermutigen und trösten, ermahnen und unterstützen, begleiten und
wahrnehmen.
Der zweite Teil des Leitbildes „im Glauben wachsen“ – in unserem Logo mit „wachsen“
beschrieben – ist der Farbe blau zugeordnet. Der gedachte Pfeil zeigt nach oben, wie der
Blick, der nach oben gewandt ist, Gott entgegen. Blau ist die Farbe des Wassers. Wer an der
Quelle ist, bei Jesus selber, und dort seine Kraftquelle hat, der wächst und gedeiht. Der ist
himmelwärts ausgerichtet. Das Blau des Wassers steht auch für die Taufe, den Anfang im
Leben mit Gott.
Der dritte Teil des Leitbildes „von Herzen dienen“ – in unserem Logo mit „dienen“
bezeichnet – ist gelb geworden. Der Pfeil, der auch die Form eines Herzens hat, weist nach
unten auf die Erde, dorthin, wo wir leben. Jesus sendet uns zu den Menschen um uns herum.
Die Beziehung zu Ihm beauftragt uns immer auch zum Dienst an den Mitmenschen. Die
Farbe ist gelb, weil sie für Jesus, das Licht dieser Welt, steht. An erster Stelle steht immer
Sein Dienst an uns. Sein Dienst lässt uns selber von Herzen dienen.
Alle drei Teile stehen für einen Bereich des Leitbildes der Kreuzkirche. Sie haben
Anmutungen von Pfeilelementen, die alle auf das Zentrum hinweisen. Im Zwischenraum
der vier Teile entsteht das Kreuz. Jesus ist für die Menschen in dieser Welt nicht sichtbar;
dennoch wird Seine Gegenwart greifbar, wo wir als Gemeinde in Seinem Namen
zusammenkommen und miteinander leben und glauben.
Gleichzeitig ist Jesus Christus das Zentrum, aus dem alles hervorgeht. Er ist die Mitte unserer
Gemeinde: unseres gemeinsamen Lebens, unseres Wachsens und unseres Dienens.
Die Farbelemente sind nicht gerade. Sie haben Ecken und Kanten, wie die Menschen unserer Gemeinde.
Das Logo ist nach außen offen, weil auch wir als Gemeinde offen sein wollen, damit noch viele
Menschen den Weg zur Mitte, zu Jesus Christus finden und in Seiner Gemeinde ein Zuhause haben.

