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Liebe Geschwister und Freunde der Plakatmission! 
  

„Ist mein Wort nicht so – wie Feuer, spricht der HERR und wie ein Hammer, der Felsen 

zerschmettert?“ Jesaja 23,29 

  

„ ... denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan.“ 1. Korinther 16,9 
  
Die beiden vorgenannten Bibelverse spiegeln sehr gut die derzeitige Situation und das Umfeld 
wider, wo wir als Geschwister vom „Christl. Plakatdienst e. V.“ arbeiten. 
  
Die Türen für das Evangelium über das Medium „Plakatwand“ sind noch weit offen - wer weiß, 
wie lange noch? Und Gottes Wort hat von seiner Wirksamkeit und Schärfe nichts eingebüßt. 
Jeder Blick auf ein Gotteswort führt zu einer Reaktion in dem menschlichen Herzen - entwe-
der man öffnet sich der Heilsbotschaft oder man verschließt sein Herz. 
  
Die Zahl der Rückmeldungen ist aufgrund der stark gesteigerten Klebefrequenz steil nach 
oben gegangen. Viele Menschen fordern das angebotene kostenlose „Neue Testament“ an - 
oft bekommen sie noch einen Andachtskalender und zielführende Literatur dazu. GOTTES 
Wort wird seine Wirkung tun! 
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Viele Gläubige werden durch Plakate in ihrem Umfeld ermuntert und getröstet - schicken uns 
ein Foto oder stärken unsere Hände zum Guten!  
  
Hier einige Rückmeldungen: 
  
„Das ist eine große Freude! Seit einigen Tagen wurde das Plakat lt. beiliegendem Foto direkt 
an der B 14 angebracht.  
Mein Heimatort hatte 1970 sonntags noch ca. 130 Kirchenbesucher und einen gläubigen Pas-
tor, heute predigt sonntags eine (grünrote) Pastorin und es kommen nicht mal 10 Leute zu 
den Umweltschutzpredigten.“ 
  
„Was für eine Freude war es, als ich neulich das wundervolle Plakat entdeckte „Jesus Chris-
tus ist die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Als ich vorbeifuhr, war ich gerade etwas 
traurig über eine Situation, die kurz vorher aufgetreten ist. 
Das Plakat leuchtete schon von Weitem. Ich musste beim Lesen sofort lächeln. Das Plakat 
kam genau im richtigen Moment. Ich fühlte mich sofort getröstet. Die Traurigkeit war verges-
sen.“ 
  
Das Internet ist für viele Menschen heute der Platz zum Austausch von Informationen und 
Meinungen, z. B. diskutiert die „Deutsch-türkische Community“ im Netz über die türkischspra-
chigen Plakate-der eine findet das Ganze provokant – ein anderer schreibt: „Weil man erst 
Christus als Erlöser von der eigenen Sünde annehmen muss. Tut man das nicht, landet man 
in der Hölle.“ 
  
Es gibt natürlich auch Gegenwind. Manche stoßen sich an der schlichten Darstellung von Got-
tes Wort und wünschen sich eine „warme persönliche Annäherung zwischen Christen und 
Nichtchristen. Dass Sie den oben genannten Vers (1.Joh. 5, 12) benutzten, um Leute anzu-
sprechen, halte ich außerdem für gemein und absolut abschreckend.“ 
  
Dafür freuen sich andere über die plakatierte „Salz- und Lichtbotschaft“ in tiefer Finsternis. 
  
Wir weisen gerne noch einmal auf die Standortlisten der jeweiligen Plakataktionen hin, die 
regelmäßig auf unserer Homepage veröffentlicht werden. Einfach mal anklicken und hinein-
schauen! 
  
Ganz herzlich danken wir jedem, der die Arbeit des Christlichen Plakatdienstes in irgendeiner 
Weise unterstützt, ob durch Gebet oder auch durch finanzielle Zuwendung. Wir wissen dieses 
Bemühen sehr zu schätzen. 
  
Auch wir als Mitarbeiter befehlen uns immer wieder neu Eurer Fürbitte an. 
  
In unserem Herrn Jesus verbunden  
grüßt herzlich 
das Team „Christl. Plakatdienst e.V.“ 
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