
 

 

Frisch und verbindend 

Das Logo der Kirche an der Himmelsleiter 

„Ich habe das Bild gesehen und hatte es Wochen später noch vor Augen.“ Der Praxistest 

ist für diese Frau aus der Findungskommission bestanden. „Die Farbgebung ist klasse, so 

feurig: voller Tatendrang und Leben.“ Spontan begeistert war eine ältere Dame bei der 

ersten Vorstellung. Die Katholische Kirche an der Himmelsleiter füllt eine Leerstelle und 

gibt sich ein markantes Erkennungszeichen. Das neue Logo soll ein Hingucker und Wer-

beträger für die Gemeinschaft der Gemeinden Aachen-Kornelimünster/Roetgen werden. 

Logos bebildern die öffentliche Kommunikation. Die Welt ist geprägt von Werbung. Einpräg-

same Zeichen lenken dabei die Aufmerksamkeit und helfen bei der Orientierung in der tägli-

chen Informationsflut. Stimmig ist es dann, wenn ein Signet ein sprechendes Sinnbild für einen 

Anbieter ist. Auch die Kirche ist ein Anbieter. Ein zentraler Teil ihres Auftrags ist Öffentlichkeits-

arbeit für das Evangelium. 

Der Slogan „Katholische Kirche an der Himmelsleiter“ bringt auf den Punkt, wer hier ins Spiel 

kommt. Anders als das kryptische Kürzel „GdG“ sind die wenigen Worte selbsterklärend. Die 

„Himmelsleiter“ sorgt für Lokalkolorit und erinnert an den jüdisch-christlichen Glauben. Orts-

kundige denken an die B 258, Bibelkundigen kommen auf Jakob. Die Bibel erzählt, wie dieser 

im Traum eine Himmelsleiter sieht, die auf der Erde steht und mit ihrer Spitze zu Gott in den 

Himmel ragt. Engel steigen an ihr auf- und nieder und zeigen, dass eine Verbindung zwischen 

Himmel und Erde da ist (vgl. Gen 28,10-22). Dieses berührende biblische Bild kann Sinnbild für 

die Kirche an der Himmelsleiter und auch Ansporn sein. 

Die Gemeinschaft der Gemeinden an der Himmelsleiter umfasst neun selbstständige Pfarreien. 

Jede hat ein anderes Gesicht, eine eigene Geschichte und pflegt den Glauben auf ihre Weise. 

Der Wunsch ist, dass die Kirche im Dorf bleibt. Gleichzeitig entwickeln sich kooperative Struk-

turen und manches geht nur noch gemeinsam. Gute Zusammenarbeit und gegenseitig Unter-

stützung entlasten. Das neue Logo soll deshalb die vorhandenen Signets der Pfarreien nicht 

ersetzen. Es ist es unterstützend und ergänzend gedacht und möchte das bewerben, was pfar-

reiübergreifend interessant ist. Erste Beispiele sind das Plakat für den Gemeinschaftsgottes-

dienst am 7. Juli oder die Homepage www.gdg-himmelsleiter.de.  

Entwickelt wurde das Logo im Auftrag des GdG-Rates. Eine neunköpfige Arbeitsgruppe beschäf-

tigte sich seit November mit dem Thema, beschrieb den Bedarf und wählte eine professionelle 

Partnerin aus. Den Zuschlag bekam die Aachener Agentur XIQIT. Geschäftsführerin Ursula Hah-

mann brachte als Werbeprofi zusätzlich ihren Erfahrungsschatz aus Innovations- und Entwick-

lungsprozessen im kirchlichen Kontext mit ein. Basis für mehrere Entwürfe waren dann die Er-

kenntnisse aus einem dreistündigen „Markenworkshop“, bei dem Attribute der GdG herausge-

arbeitet wurden. Stark, selbstbewusst, charakterfest, selbstständig und zäh zeigt sich Kirche an 

der Himmelsleiter. Diese positive Beschreibung möchte das Logo transportieren. Am Ende ei-

nes spannenden und lehrreichen Prozesses stand die einmütige Entscheidung für ein schnör-

kelloses wie dynamisches Bild. Es wurde vom GdG-Rat auf seiner Sitzung am 8. Mai mit viel Lob 

aufgenommen und einstimmig bestätigte. Ein großer Dank gilt jetzt allen, die sich mit viel Zeit, 

Engagement, Freude und Offenheit in die Arbeit eingebracht haben. 

Patrick Wirges, Pastoralreferent 


