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Pressemitteilung 07/2012 
 

Die innere Instanz 
 

Soeben erschienen: Poster der action 365 
zum Thema: „Dem Gewissen folgen!“ 
 
Vor fünfzig Jahren, am 11. Oktober 1962, wurde das Zweite Vatikanische 
Konzil einberufen. Papst Johannes XXIII erfüllte sich damit ein Lebensziel und 
setzte es gegen konservative Kräfte in der Kurie durch. Im Jahr darauf starb 
er, und es lag an seinem Nachfolger Papst Pius VI die Gedanken von der 
Erneuerung der katholischen Kirche, die Modernisierung in vielen Bereichen 
und den Dialog mit anderen Religionen weiter voranzubringen. Mit den Be-
schlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils gelang der katholischen Kirche 
der entscheidende Schritt ins 20. Jahrhundert -  eine überfällige Erneuerung, 
die Papst Johannes XXIII mit „Aggiornamento“ - einem „Heutigwerden“ 
umschrieb. 
 
Einen Text aus der Pastoralkonstitution „Kirche in der Welt von heute“ stellt 
das Poster der action 365 in den Mittelpunkt: „Das Gewissen ist die 
verborgene Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, 
dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist.“ Für diese 
transzendentale Erfahrung findet das Poster einprägsame Symbole: ein 
blaugrüner Kreis mit einem weißen Kreuz (Gestaltung: Gottfried Pott). 
 
Der Mensch steht im Zentrum, die Beziehung des Individuums zu seinem ver-
trauten Gott und Herrn vollzieht sich in erster Linie über das Gewissen. Ein 
großer humanitärer Anspruch, der auch heute, ein halbes Jahrhundert später, 
nicht in allen Ländern dieser Erde verwirklicht werden kann. Nicht überall auf 
der Welt haben Menschen die Möglichkeit, sich in allen Lebensbereichen frei 
zu entscheiden. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass unabhängig 
von jeder Institution die Stärkung der Persönlichkeit jedes Einzelnen gefördert 
wird. Ohne Selbstbewusstsein kein Gewissen, ohne persönliche Identität kein 
Hinhören auf eine innere Instanz. „Durch die Treue zum Gewissen sind alle 
Menschen miteinander verbunden“. Es ist eine optimistische, hoffnungsvolle 
Aussage, an deren Verwirklichung alle aufgerufen sind, mitzuarbeiten. 
 
Sechs ästhetisch anspruchsvoll gestaltete Poster zu vielfältigen Themen 
erschei-nen 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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Ansprechpartner und Bestelladresse: 
Verlag der action 365 - Kennedyallee 111a - 60596 Frankfurt/M. 
Tel. 069 / 68 09 12 33 - Fax 069 / 68 09 12 12 
E-Mail: verlag@action365.de -  http://www.action365.de 
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