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Pressemitteilung 06/2013
Ein Stern in dunkler Nacht
Soeben erschienen: aktuelles Poster der action 365
zum Thema „Weihnachten“
Es sind kalte Zeiten: das Töten in Syrien setzt sich fort, es ist ein Krieg,
stellvertretend für viele Kriege. Terroranschläge erschüttern die Welt, Fronten
stehen sich überall unversöhnlich gegenüber. In diesen unruhigen Zeiten
wächst der Wunsch nach Frieden und Versöhnung. Umso wichtiger ist es,
Zeichen zu setzen. Weihnachten, das christliche Fest der Liebe, ist solch ein
Zeichen. Es wirft einen hellen Schein für die Menschen in Syrien und für die
ganze Welt.
„Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn geboren ist uns der Herr“, so heißt
es auf dem aktuellen Poster der action 365, das sich dem Thema
Weihnachten widmet. Ein bunter Stern, zusammengesetzt aus
Weihnachtsgrüßen verschiedener Sprachen, leuchtet aus dem dunklen
Hintergrund hervor (Grafische Gestaltung: Gottfried Pott). Die Freude über die
Geburt Jesu Christi erfasst die Welt und lässt sie in allen Sprachen jubeln.
Weihnachten setzt ein Zeichen, das überall auf der Welt verstanden wird: ein
Zeichen der Hoffnung und des Friedens.
Nicht ohne Grund wird das christliche Weihnachtsfest in den dunklen Tagen
des Dezembers gefeiert. Am 21. Dezember ist die dunkelste Nacht, dann
werden die Tage wieder länger. Die Feier der Heiligen Nacht setzt das
Zeichen, dass in tiefer Finsternis das Licht in Gestalt von Jesus Christus in die
Welt kam. Das Licht spielt in den Weihnachtsevangelien eine entscheidende
Rolle: es kommt in Gestalt eines Engels zu den Hirten auf den Feldern, es
scheint als Stern über dem Stall beim Kind auf und der Stern weist den drei
Weisen aus dem Morgenland den Weg zur Krippe. Das Licht ist in die Welt
gekommen. Es leuchtet für alle, die hinsehen.
Die Themen der Bibel sind heutige Themen: Sorge um die Umwelt, Mitleid mit
den Armen und Schwachen, Versorgung von Kranken und Hungernden –
einen ganzen Kosmos des Mitleids und der christlichen Fürsorge für die
Mitmenschen entwirft dieses Buch, das zeitlose Gültigkeit besitzt. Wie Jörg
Zink, so braucht auch die gegenwärtige Welt dringend die Bibel: „Ich brauche
sie, um zu wissen, wohin die Reise mit mir gehen soll.“
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 3 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. Ziel ist es, nicht mehr nur über Probleme zu
diskutieren und Missstände anzuprangern, sondern praktisch tätig zu werden.
Eines der ältesten Projekte ist beispielsweise im Sinne eines gerechten
Handels der Vertrieb von Produkten indianischer Genossenschaften aus
Guatemala. 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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