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Pressemitteilung 08/2014 

Die Suche nach dem Sinn 

Soeben erschienen: Poster der action 365 zum Thema 
„Weihnachten verzaubert - entzaubert“ 

Hektik und Konsum bestimmen die Wochen und Tage vor dem 
Weihnachtsfest. Alles wird getan, damit das Fest zum Höhepunkt des Jahres 
wird. Was in all dieser Eile verloren geht, ist die Ruhe. „Besinnlichkeit“ – ein 
Wort, das wie aus einer anderen, fernen Zeit zu stammen scheint. Ein Wort, 
das heute nötiger denn je ist. 
 
„Weihnachten verzaubert – entzaubert“ – schon der Titel des aktuellen 
Posters der action 365 macht den Kontrast zwischen dem Ideal und der 
Wirklichkeit deutlich: neben dem Bildnis der Heiligen Familie leuchtet ein 
überdimensional großer Weihnachtsbaum (Gestaltung: Gottfried Pott/Text 
Norbert Copray). Was sich von allein nicht einstellen mag im hektischen 
Alltag, sollen Weihnachtsmärkte und festliche Dekorationen hervorrufen: die 
Besinnung auf das eigentlich Wichtige, die Liebe. 
 
Die kleine Familie im Stall von Bethlehem war weit davon entfernt, perfekt zu 
sein. Die junge Maria und ihr alternder Josef mit dem über sie gekommenen 
Geschenk der Geburt eines göttlichen Kindes – sie waren keine 
Vorzeigefamilie. Sie waren auf Reisen, ohne Quartier für die Nacht, und 
nahmen mit dem Nötigsten vorlieb, dem Stall. Und noch heute ist das Bild  der 
drei Personen im Stall von Bethlehem das Urbild einer Familie: sie sind ganz 
bei sich, sie ruhen in sich, sind sich selbst genug und genießen den 
Augenblick. Sie freuen sich einfach, am Leben zu sein, zusammen zu sein. 
Das ist der Urgedanke von Weihnachten, die Chance für jeden von uns: zur 
Ruhe kommen, sich selbst und seine Nächsten so wahrzunehmen, wie Gott 
sie uns geschenkt hat. Dann bekommt auch der Gedanke des Schenkens 
wieder seinen ursprünglichen Sinn zurück; nicht empfangen, sondern 
weggeben macht Freude. Etwas wegzugeben, an dem am besten noch das 
eigene Herz hängt – umso wertvoller wird das Geschenk für den Gebenden. 
    
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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