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Pressemitteilung 02/2015 

Vom Sieg des Lichts über die Dunkelheit 

Soeben erschienen: Poster der action 365 zum Thema: 
„Licht, Ursprung des Lebens“ 

Die Gesetze der Natur sind die zuverlässigsten, die wir kennen. Keine Macht 
der Erde, und sei sie noch so dunkel, kann verhindern, dass jeden Morgen die 
Sonne wieder über dieser Welt aufgeht. Egal, wie schrecklich die Ereignisse 
des Vortages waren, wie dunkel die darauffolgende Nacht: mit 
unerschütterlicher Gewissheit können wir darauf vertrauen, dass sich die 
Sonne am Morgen wieder erhebt. Und diese Macht des Lichts lässt die 
Hoffnung darauf entstehen, dass der neue Tag und alle darauffolgenden in 
dieser Quelle der Liebe geborgen sein mögen. 
 
Das aktuelle Poster der action 365 widmet sich zur österlichen Vorfreude ganz 
dem Thema „Licht, Ursprung des Lebens“ (Collage: Arthur J. Elser, 
Gestaltung: Gottfried Pott). Die Macht des Lichts ist die älteste der 
Erdgeschichte. Was auch immer am Anfang stand, es hatte mit Licht zu tun, 
das in die Welt kam. Nur wo Licht ist, kann auch ein Wachsen, ein Entstehen 
sein. Und so wie das Licht die Natur in jedem Frühling wieder zum Blühen 
bringt, so lässt auch die Liebe Neues entstehen: „Wo die Liebe wohnt, blüht 
das Leben auf, Hoffnung wächst, die trägt, Träume werden wahr“, so lautet 
das Zitat aus einem Liedtext von Eugen Eckert. 
 
Das Liedzitat kann als eine Interpretation der Ostergeschichte gelesen 
werden. Der Morgen nach den furchtbaren Ereignissen und der tiefdunklen 
Nacht des Karfreitag lässt die Frauen am Grab eine hoffnungsvolle 
Entdeckung machen: es ist geöffnet, leer, die Macht des Dunkels ist 
bezwungen. Der Traum vom Sieg des Lichts über den Tod ist zur Gewissheit 
geworden. 
 
Sechs ästhetisch anspruchsvoll gestaltete Poster zu vielfältigen Themen 
erscheinen jährlich im Verlag der action 365, sie sind im Jahresabonnement 
zum Preis von 15 Euro oder aber einzeln (Preis 4 Euro) zu bestellen. Bei 
größeren Bestellmengen verringert sich der Einzelpreis. Der international 
bekannte Kalligraf Gottfried Pott zeichnet für die Gestaltung zahlreicher 
Veröffentlichungen der action 365 verantwortlich. (Text: Ulrike Maria Haak) 
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Die action 365 ist eine ökumenische Laienbewegung, gegründet in 
Deutschland in den 1950er Jahren. Charakteristisch ist die praktische 
Ausrichtung: Es genügt nicht bei der Problemdiskussion zu verharren und 
Missstände anzuprangern. So ist beispielsweise seit 1973 der Vertrieb von 
gerecht gehandelten Produkten indianischer Genossenschaften aus 
Guatemala eines der wichtigsten Projekte. Das allgemeine Ziel der action 365 
ist es, über die Grenzen von Konfessionen und Nationen hinweg das 
Gemeinsame, nicht das Trennende im Glauben vieler Menschen in den 
Mittelpunkt stellen – und das jeden Tag, 365mal im Jahr. 
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