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Pressemitteilung 05/2014 

Zustand der Zufriedenheit 

Soeben erschienen: aktuelles Poster der action 365 
zum Thema: „Sonnengesang“ 

Es ist so weit: der lang ersehnte Sommer steht vor der Tür und mit der 
schönsten Jahreszeit auch das Versprechen freier, lichtdurchfluteter 
Tage. Doch so manche Sommerferien wurden schon getrübt durch Wind 
und Wetter, Regen und Sturm. So reflexhaft manche auf das Wetter als 
vermeintlich einzigen Garanten für geglückte Ferien schauen, so falsch 
ist dieses Verhalten: denn Glück und Zufriedenheit kommen nicht von 
außen, werden nicht vom Wetterbericht gemacht, sie entstehen aus der 
eigenen Zufriedenheit heraus. 
 
Zufrieden sein – ein herrlicher Zustand, der heute mehr und mehr ein seltener 
ist. Franz von Assisi, der Schöpfer des Sonnengesangs, gelangte erst in den 
Zustand der Zufriedenheit, als er all seinen Besitz aufgegeben hatte. Im 
Staunen über die alltäglichen Ereignisse in der Natur als Zeichen des Wirkens 
einer höheren Macht fand er die absolute Erfüllung. Das aktuelle Poster der 
action 365 hat sich den Lobgesang des Franz von Assisi auf die Fahne 
geschrieben: „Lob sei dir, du Herre mein, durch die Schwester, den Mond und 
die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, hell leuchtend und kostbar und 
schön.“  
 
Die Sonnenblumen vor leuchtend blauem Himmel sind ein Symbol für diese 
Zufriedenheit (Collage: Arthur J. Elser, Gestaltung: Gottfried Pott). Selbst 
wenn die äußeren Umstände wie schlechtes Wetter, unfreundliche Menschen 
oder schlimme Ereignisse uns zweifeln lassen, die leuchtend gelben Blumen 
stehen für Anfang und Neubeginn, für die Hoffnung auf bessere Zeiten. So 
zuverlässig, wie sie jedes Jahr aufs Neue zu blühen beginnen, so gelassen 
sollten auch wir unser Leben gestalten. 
 
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. 
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Diesen Text finden Sie als PDF im Internet unter www.action365.de/presse. 
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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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