
Neues Erscheinungsbild
Ideen & Entwürfe



Das Logo
•  Es erlangt durch das Kreuzelement mit den  

Flächenüberlagerungen Aufmerksamkeit.
•  Die Aussage, daß es um Jesus geht, wird durch die  

Kreuzsymbolik gut vermittelt und ist leicht verständlich.
•  Es hat durch Farben und Formen eine hohe  

Wiedererkennung und ist originell.
•  Es wirkt freundlich, sympatisch und naturverbunden.
•  Durch die klaren Formen wirkt es ästhetisch.
•  Das Logo ist reproduzierbar in allen Medien.
• Es ist langfristig einsetzbar.



Symbol und Bedeutung

Kreuz    Jesus
Auferstehung 
Gemeinschaft (Kreis) 
Ineinandergreifen 
Natur 
Blume 



Gestaltungselemente
als Gestaltungselement

Verschiedene organisch geformte Flächen können als wiederkehrende  
Gestaltungselemente eingesetzt werden, dabei ist zu beachten,  
dass grundsätzlich nur die im Logo verwendeten Farben verwendet  
werden sollen. 
Alle Farbflächen multiplizieren sich, so daß an den Schnittflächen andere 
Farben entstehen wie im Logo.



Delicius Roman – Fließtext

Delicius Bold – Logo/Headline

Delicius ist eine moderne, frische, serifenlos Schrift. 
Sie ist sofwohl für Fließtext wie auch für Headlines gut geeignet,  
und wirkt trotz Ihrer Schlichtheit besonders. 

Diese Schrift ist kostenlos und lizenzfrei erhältlich,  
so entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Gemeinde.

 



Die Farbwelt

Naturfarben  für Formen, Flächen  und Headlines

Braun wird als Farbe für den Fließtext eingesetzt.

Das Logo wird (wenn möglich) in 4C  
auf weißem Untergrund verwendet.

Die Farbkombination wirkt natürlich und lebendig.
Die Farbwelt erinnert bewusst an Natur, Schöpfung und Umwelt.
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Die Bilderwelt

• frisch
• modern
• lebendig
• viele Menschen
• Natur
• Schöpfung

Auch in der Bilderwelt soll die Verbindung von Mensch und Natur deutlich 
werden. Auf abstrakt und steril wirkende Bilder soll verzichtet werden.



Sonntag 10.00 Uhr
Gottesdienst

Leben teilen
Seminar
Dienstag 5.8.2010
19.00 Uhr

GOTTESBEZIEHUNG

Vortrag 
Mitwoch 19.5.2010
19.00 Uhr

SALZ
SEIN

WIR SIND
Home  

 Startseite 

 Aktuelles 

 Angedacht 

 MP3-Predigten 

Über uns 

Veranstaltungen 

Termine 

Kontakt 
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Gestaltungsbeispiele


