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Pressemitteilung 05/2012 
 

Das neue Jahr fest im Blick 
 

Soeben erschienen: 
der Schriftlesungskalender 2013 der action 365 
 
Er gehört zu den ältesten Publikationen des Verlags der action 365 und zu-
gleich auch zu den erfolgreichsten: seit nunmehr  49 Jahren bringt der Schrift-
lesungskalender  jedes Jahr aufs Neue das Leben im Geist der Bibel Tag für 
Tag auf den Punkt. 
 
Dabei wird die weltlich-pragmatische Seite jedoch nicht vernachlässigt: zu den 
großen Vorteilen des kleinen Jahresbegleiters gehören die übersichtliche 
Gliederung, die großzügigen wöchentlichen Planungsseiten, nützliche Kon-
taktdaten und die Vorschau auf das gesamte Jahr 2014. 
 
Wer seine Planungsaktivitäten mit der Interpretation von Bibelzitaten nach 
dem ökumenischen Leseplan, mit philosophischen Gedanken und Meditatio-
nen ergänzen möchte, hat  mit dem Schriftlesungskalender das geeignete 
Werkzeug stets zur Hand. So klein und handlich, und zugleich so umfangreich 
wie möglich, verbindet der Kalender auf  mehr als 200 Seiten präzise 
Planungsmöglichkeiten und Rückzug in Gebeten, Meditationen und Erklärun-
gen zu den kirchlichen Hochfesten wie Erscheinung des Herren, Christi 
Himmelfahrt und Allerheiligen. 
 
Farbige Abbildungen und die zugehörigen Meditationen führen gesellschaftli-
che und persönliche Fragen vor Augen und geben vielleicht Anlass, das ein 
oder andere im täglichen Leben noch einmal zu überdenken. Ein zwanzigsei-
tiger Gebetsteil vervollständigt den Serviceteil.  In einer Zeit der Sinnentlee-
rung und Hektik ist der Schriftlesungskalender jedes Jahr aufs Neue eine 
wohltuende Ausnahme. 
 
Erhältlich ist der Taschenplaner in ausgewählten Buchhandlungen oder direkt 
über dem Verlag der action per Telefon, Post oder auf der Internetseite der 
action 365 (http://www.action365.de). 
 
Die action 365 ist eine in Deutschland in den 1950er Jahren gegründete öku-
menische Laienbewegung. Generell will die action 365 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, 
365 mal im Jahr (Pressetext: Ulrike Maria Haak). 
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