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Pressemitteilung 06/2014 

Das Salz der Erde 

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

Die schweren Unruhen in der Ukraine, Syrien und Afrika, sie 
beherrschen die Schlagzeilen und sorgen für Angst und Schrecken. 
Doch es gibt Menschen, deren Auftrag es ist, hinter den Kulissen der 
Weltöffentlichkeit zu vermitteln, zu be-schwichtigen, wenn es nötig ist, 
auch zu drohen. Ohne das Geschick der Diplo¬maten in allen Teilen der 
Welt wäre die Lage eine noch schlimmere. Sie versuchen das 
Schlimmste zu verhüten, sie sind Botschafter von Ausgleich und 
Friedens-bemühungen. 
 
„Ihr seid das Salz der Erde“ – mit diesen Worten appellierte Jesus an seine 
Jünger, für den Unterschied zu sorgen. Keine Welt des Wegsehens sollte die 
christliche sein, sondern eine des Kümmerns, des Hinschauens, des Heilens. 
Jeder seiner Jünger, jeder Christ sollte ein Botschafter des Friedens sein. Um 
dieses Vertrauen, das hinter dem Auftrag steht, zu verdeutlichen, fand das 
Evangelium den Ver¬gleich mit dem Salz. Zu allen Zeiten war Salz nicht nur 
ein Gewürzmittel, es hatte höhere, liturgische Bedeutung. Sei es als 
Opfergabe, als Konservierungs¬mittel, als kostbare Währung. Doch auch ein 
Zuviel kann Schaden anrichten: die versalzene Suppe ist nur das prägendste 
Beispiel dafür. Ein schmaler Grat zwischen Aus¬zeichnung und Verirrung: das 
richtige Maß zu finden ist auch für Christen oberstes Gebot.  
 
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. 
 
Textlänge: 1.794 Zeichen 
 
  



 

 

 

 

 
Diesen Text finden Sie als PDF im Internet unter www.action365.de/presse. 
 
Pressekontakt: 

Tim Longerich 
Verlag der action 365 
Kennedyallee 111a 
60596 Frankfurt am Main 
Tel.: 069-680912-15 
Longerich@action365.de 

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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