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Pressemitteilung 03/2012
Lernen frei zu
Soeben erschienen: Poster der action 365 zum
Thema: „Freiheit“
Lernen frei zu sein – auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Kombination.
Muss Freiheit gelernt werden? Kann man sie sich nicht einfach nehmen? Und
wenn nicht, von wem können wir Freiheit lernen? Der Satz, der so viele
Fragen aufwirft, ist Leitspruch der action 365 für das Jahr 2012. Und beim
Blick auf das soeben zum Thema erschienene Poster wird klar warum: noch
nie war es für jeden Einzelnen so wichtig wie heute, die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war jeder einzelne von uns
in seinem familiären und sozialen Strukturen vermutlich so frei von anderen
Zwängen, Regeln und Hierarchien. Kirche und Staat lassen den Menschen
zumindest in den hochentwickelten, westlichen Industriestaaten relativ allein.
Er kann selbst entscheiden, welchen Bildungsweg er geht, ob und wen er
heiratet, welchen Wohnsitz er ergreift. Lernen muss jeder Einzelne dagegen
heute etwas anderes: mit der ihm übertragenen Freiheit
verantwortungsbewusst umzugehen.
Die kleinen Vögel im Nest schauen bewundert auf zum großen Vogel, der mit
seinen Flügeln schlägt und zur Nachahmung aufzurufen scheint (Gestaltung:
Gottfried Pott). Bald wird es Zeit sein, das Nest zu verlassen und
eigenständige Wege zu gehen. Bezeichnend, dass das Plakat eine Illustration
von Emil Wachter aus der Autobahnkirche Baden-Baden gewählt hat: ein Ort,
der Menschen auf der Durchreise Ruhe und Kraft geben will. „Ohne den Geist
der Kraft ist man außer Stande, zukunftsträchtig zu handeln“, so der
Begleittext von Erzbischof Alfons Nossol. Schon vor zweitausend Jahren
haben Menschen beim ersten Pfingstfest diese Erfahrung gemacht. Und viele
von ihnen machten sich damals schon auf den Weg, um - mit den Worten von
Bischof Nossol - „eine bessere, friedvollere Zukunft zu begründen.“
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.
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).
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