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Pressemitteilung 02/2013 
 

Nur ein Regenbogen? 
 

Soeben erschienen: Poster der action 365 
zum Thema: „Wunder der Natur“ 
 
Selbst Menschen, die ganz und gar nicht an Wunder glauben wollen, werden 
bei einem Foto, wie es das aktuelle Poster der action 365 zeigt, unwillkürlich 
Worte wie „erstaunlich“ oder „wunderbar“ in den Sinn kommen. Denn dass es 
Naturwunder gibt, darin sind sich alle Menschen einig: die gewaltigen 
Gebirgszüge des Himalaya, die elf von dreizehn Klimazonen auf Big Island 
(Hawaii) und die Wassermassen der Niagarafälle sind nur eine Auswahl. 
  
Und dann gibt es da noch die einfachen, überraschenden Dinge in unserer 
Nähe - wie diesen Regenbogen: „Schau den Regenbogen an, und preise 
seinen Schöpfer; denn überaus schön und herrlich ist er.“ Vor mehr als 
zweitausend Jahren schrieb der jüdische Gelehrte Jesus Sirach diesen 
Lobpreis auf die Natur und ihre Wunder. Er allerdings ist sich sicher, wessen 
Werk der Regenbogen ist: „Über dem Himmelskreis erstreckt er sich in seiner 
Pracht, Gottes Hand hat ihn machtvoll ausgespannt.“ 
 
Der Regenbogen auf der Poster erhebt sich in Vollendung und Transparenz 
über die darunter kauernde Landschaft (Foto und Gestaltung: Gottfried Pott). 
Und doch erstrahlt sie in seinem Glanz und in der Gewissheit, dass das 
mächtige Gewitter entweder schon vorbeigezogen ist oder aber noch 
aufgehalten wurde. Ein Moment des Friedens. 
  
Momente wie dieser lassen uns in unserem Alltag innehalten und an die 
Wunder denken, die wir in den großen christlichen Festen Ostern und 
Pfingsten feiern. 
 
Sechs ästhetisch anspruchsvoll gestaltete Poster zu vielfältigen Themen 
erschei-nen 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. 
  
Die action 365 ist eine in Deutschland in den 1950er Jahren gegründete 
ökumenische 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). 
 
Textlänge: 2.280 Zeichen 
 
 
Ansprechpartner und Bestelladresse: 
Verlag der action 365 - Kennedyallee 111a - 60596 Frankfurt/M. 
Tel. 069 / 68 09 12 33 - Fax 069 / 68 09 12 12 
E-Mail: verlag@action365.de -  http://www.action365.de 

mailto:verlag@action365.de
http://www.action365.de/

