
 
 
Infobrief Nr. 66/2021 
 
Liebe Geschwister und Freunde der Plakatmission! 

 

 

„Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es 

finden.“ (Prediger 11,1) 

 

Diese Bibelstelle hat einen klar erkennbaren Bezug auf das ewige Wort Gottes. Wir 

werden ermuntert, dieses „Lebensbrot“ auf das Wasser auszustreuen. Gerade weil wir 

natürlicherweise das Wasser als den unpassendsten Aufbewahrungsort für unser Brot 

ansehen, will Gott uns damit zeigen, dass wir die Verbreitung SEINES Wortes der 

göttlichen Vorsehung anvertrauen sollen. Er möchte, dass wir das Wort aufs Geratewohl 

ausstreuen. Er hat versprochen, für alles weitere Sorge zu tragen. 

 

Diese Gedanken haben uns als Mitarbeiter vom 

„Christl. Plakatdienst e.V.“ in den vergangenen 

Monaten stark beschäftigt. Mit großem Erstaunen 

haben wir erlebt, wie unser Herr in einem Umfang 

kostenlose Plakatflächen, darunter auch die 

besonders attraktiven „City-Light-Poster“, zur 

Verfügung gestellt hat, wie wir das noch nie zuvor 

erlebt hatten. Die Standorte sind ganz offensichtlich 

vom Herrn Jesus ausgewählt und unter seinen 

Segen gestellt. 

 

Das schlägt sich in einem immensen Bibel- und 

Literaturversand nieder. Mitte Februar hatten wir 

bereits die Zahl von 700 Versendungen 

überschritten. Dieses Wort „wird nicht leer zu Gott 

zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was IHM 

gefällt, und durchführen, wozu ER es gesandt hat.“ 

(Jes. 55,11) 

 

Beten wir dafür, dass diese Bibeln nicht irgendwo 

verstauben, sondern dass sie zum Segen der Leser 

sind! 

 

Außer den zahlreichen Anfragen von suchenden 

Menschen verzeichnen wir viele Rückmeldungen von Gläubigen, die ihrer Freude darüber 

Ausdruck geben, dass an ihrem Ort bzw. in ihrer Gegend evangelistische Bemühungen 

stattfinden. 

 

Nachfolgend einige Stimmen: 

 

Unter dem Betreff „Die beste Botschaft der Welt“ schreibt T.H.: 

„Mit großer Freude und Dankbarkeit sehe ich nun schon das zweite Plakat von Euch in ..., 

an dem ich zwei Mal am Tag vorbeifahren darf. 

Was für ein Unterschied zu den herkömmlichen Plakaten mit irgendwelchen langweiligen 

Werbungen. 

Die beste Botschaft der Welt muss unter die Leute, es ist nicht mehr viel Zeit!“ 

 

  



Unter dem Betreff „Dankbar“ schreibt B.M. aus M.: 

 

„Schon zweimal durfte ich jüngst ... während einer Fahrt einem Beifahrer Zeugnis geben. 

Auch heute wieder, während meine Frau zuhause betete. Als ich gerade von dem Herrn 

Jesus sprach, sind wir an einem Plakat vorbeigefahren, worauf ich hinweisen und Bezug 

nehmen konnte. "Kehrt um und glaubt ...!" 

Ich kann an drei Stellen denken, wo ich zu meiner Freude in letzter Zeit Bibelverse 

gesehen habe. Danke sehr, wer auch immer Sie sind.“ 

 

Frau K.R. schreibt: 

„Habe mich sehr gefreut 

über Eure Plakataktion in 

T. an den Bushaltestellen. 

Euer Dienst ist gerade in 

Zeiten des Lockdowns 

von großem Wert. Ich 

bete, dass doch viele 

Menschen diese lesen und 

im Herzen angesprochen 

werden.“  

 

Gerade die 

Gebetsunterstützung der 

Arbeit durch 

Glaubensgeschwister ist 

für uns ein ganz 

wertvoller Aspekt. Möge 

unser HERR die vielen 

Gebete für die Errettung 

von Seelen erhören! 

 

Auch unser Angebot, das 

Aufhängen bzw. Anbringen von 

Mesh-Bannern auf privatem 

Gelände durch Kostenübernahme 

für die Erstausstattung zu 

unterstützen, wird weiter rege in 

Anspruch genommen. Unsere 

Erfahrungen, was die Handhabung 

und besonders auch 

Witterungsbeständigkeit angeht, 

sind durchweg gut.   

 

Wir laden immer wieder gerne zum 

Besuch unserer Homepage ein. 

Dort informieren wir regelmäßig 

über die aktuellen Standorte 

unserer Plakate. NEU ist, dass dort auch dieser Infobrief/Newsletter bestellt werden 

kann. Dieser Hinweis kann gerne auch an andere Interessenten weitergegeben werden. 

 

So wollen wir uns weiter gegenseitig ermuntern, unter Gebet bei der Verbreitung des 

Evangeliums mitzuwirken, denn noch ist der Tag des Heils (2.Kor. 6,2).  

 

In unserem Herrn Jesus verbunden 

grüßt herzlich 

das Team „Christlicher Plakatdienst e.V.“ 

 

 

 

 

 


