
 

 

 

 

27.06.2014 
 

Pressemitteilung 04/2014 

Über 50 Jahre im Zeichen der Ökumene 

Soeben erschienen: der Schriftlesungskalender 2015 
der action 365 

Kompakt und reich an Inhalten seit mehr als einem halben Jahrhundert –  
so ist der Schriftlesungskalender zu einer der wichtigsten Publikationen 
des Verlags der action 365 geworden. Im Jahr 1964 entstand die Idee, 
jeden Tag eines Jahres mit der Interpretation eines ausgewählten 
Bibelzitats zu begleiten. Seither hat sich der handliche Taschenkalender 
als wichtige und einzigartige Publikation auf dem Markt etabliert. 
 
Kein anderer Jahresplaner weist auf so kleinem Raum solch eine Fülle von 
Bibelzitaten, Gebeten, und Meditationen auf, ohne dabei die weltlich-
pragmatische Seite zu vernachlässigen: Denn zu den großen Vorteilen des 
Jahresbegleiters gehören die übersichtliche Gliederung, die großzügigen 
wöchentlichen Planungsseiten, Raum für nützliche Kontaktdaten und die 
Vorschau auf das gesamte Jahr 2016. So klein und handlich wie möglich, ist 
der Kalender auf mehr als 200 Seiten das geeignete Instrument, um die kleine 
und große Terminflut zu bewältigen und Lebenshilfe im Alltag anzubieten. Der 
Kalender ist der einzige seiner Art, der sich von Anfang an am Ökumenischen 
Bibelleseplan der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen 
orientiert hat. Hinzu kommen Meditationen und Erklärungen zu kirchlichen 
Festen wie Epiphanias, Christi Himmelfahrt und Allerheiligen.  
 
Farbige Abbildungen illustrieren Meditationen zu aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen, die Impulse für das eigene Denken und Handeln geben 
können. Zwanzig Gebetsseiten vervollständigen den Serviceteil. In einer Zeit 
der Sinnentleerung und Hektik ist der Schriftlesungskalender jedes Jahr aufs 
Neue eine wohltuende Ausnahme. 
 
Zu erwerben ist der Taschenplaner in ausgewählten Buchhandlungen oder 
direkt zu bestellen über die Internetseite der action 365 
(http://www.action365.de). 
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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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