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Pressemitteilung 05/2015 

Lob der Natur - keine kapitalistische 
Wertschöpfungskette 

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

Was zählt in unseren modernen Gesellschaften ist Leistung – und der Preis, 
der dafür bezahlt wird. Jedes Unternehmen funktioniert nach diesem Prinzip, 
jeder Arbeitnehmer mittlerweile ebenso. In dieses vereinfachte reine Kosten-
Nutzen-Denken passt Selbstlosigkeit nicht hinein. 
 
Dabei absolviert die Natur jedes Jahr aufs Neue ein Schauspiel, das mit 
finanziellen Mitteln nicht aufzurechnen ist: jeden Frühling schieben die jungen 
Triebe die abgestorbenen alten zur Seite und streben dem sich 
aufwärmenden Sonnenlicht entgegen. Ein Schauspiel, das an Schönheit und 
Verlässlichkeit nicht zu überbieten ist. Niemand bezahlt jemanden dafür, dass 
der Wechsel der Jahreszeiten zuverlässig über die Bühne geht. Genau diese 
selbstverständlich hingenommene, aber umso erstaunlichere Tatsache 
thematisiert das aktuelle Poster der action 365 (Gestaltung: Gottfried Pott): 
„Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert, für den Sonnenschein und 
das Rauschen der Blätter...“ – Doch wir haben die Rechnung ohne den Wirt 
gemacht. „Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, soweit die Erde 
reicht, es war mir ein Vergnügen“. Nach all dieser Schönheit angesprochen 
auf den Preis für den lebenslangen kostenlosen Genuss des Naturschauspiels 
die Nachricht: ich habe es gerne getan (Text: Lothar Zanetti). Selbstlosigkeit 
in höchster Vollendung – das verkörpert die bloße Existenz dieses blauen 
Planeten mit all seinen Wundern. Leistungen dieser Art sind mit keinem Geld 
der Welt zu bezahlen. Sie sind schlichtweg unbezahlbar. Wie beruhigend. 
Jeder Mensch, ob reich oder arm, hat vor diesem Hintergrund immerhin die 
Möglichkeit, aus seiner Existenz mit seinen Möglichkeiten das Beste daraus 
zu machen. Es lohnt sich also, dass wir uns hin und wieder an diese Gnade 
erinnern, die das menschliche Leben so reich macht. 
 
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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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. 


