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Liebe Geschwister und Freunde der Plakatmission! 
 
„Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es einige für einen Verzug achten, sondern er ist 
langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur 
Buße kommen.“ 2. Petrus 3,9 
 

Gerade in den letzten Monaten wurde der Blick der Gläubigen so ganz besonders auf das nahe 

bevorstehende Wiederkommen des Herrn Jesus Christus gerichtet. Das ist auch der Gegenstand 
unseres vorstehenden Bibelverses. Der Geist Gottes will uns noch einmal versichern, dass die 
Zusage des Herrn Jesus: „Ich komme wieder….!“ ganz fest steht und dass er diese Verheißung 
sicher wahrmachen wird. 

 
Für den Gläubigen ist die Wiederkunft des Herrn Jesus eine „glückselige Hoffnung“ (Tit. 2,13). Aber 
wie schwer werden unsere Herzen, wenn wir an Menschen denken, die noch verloren sind. 

Besonders dann, wenn wir sie kennen bzw. wenn sie uns nahestehen. Vor diesem Hintergrund 
verstehen wir den Text, der von der Langmut Gottes den Gläubigen gegenüber spricht. Gott kennt 
unsere Not und tröstet uns durch seine Langmut. Wie groß ist das! Dem allmächtigen Gott sind 
unsere Herzensangelegenheiten nicht gleichgültig, darüber hinaus äußert er seinen Willen, dass 
nicht „irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.“ 
 
Das gilt - Gott sei Dank - immer noch! Solange die Gnadenzeit währt, können Menschen noch ihre 

Zuflucht zum Sünderheiland nehmen. Also, lasst uns sie weiterhin einladen! 
 
 

An der Rückwand 

einer Gemeinde war 

eine große Fläche 

frei. Es wurden dort 

schon seit vielen 

Jahren die Bibelverse 

geklebt. Neuerdings 

auch als wechselbare 

Meshplane. 



 
Die Arbeit des Christlichen Plakatdienstes geht deutlich in diese Richtung. Die letzten Monate waren 

besonders von einer deutlichen Zunahme der Bibel- und Literaturversendungen geprägt. Viele 
haben Gebrauch gemacht von unserem kostenlosen Angebot. Das zeigt uns deutlich: Die Botschaft 

der Plakate spricht Menschen an! Internetnutzer rund um den Globus finden unsere Seite - vor 
einiger Zeit meldete sich ein Interessent aus Paraguay. 
 
Seit einigen Tagen läuft die jährliche Sommeraktion. Auch hier konnten mit der Hilfe des Herrn die 

Anzahl der Standorte noch einmal gesteigert werden. Es besteht weiterhin das Anliegen, möglichst 
flächendeckend mit unseren Plakaten in Deutschland vertreten zu sein. 
 
Auch das Angebot des Christlichen Plakatdienstes, private Standorte mit auf Meshplanen 
gedruckten Bibelversen zu versorgen, wird angenommen. Teilweise ist schon ein zweites Exemplar 
im Einsatz und kann dauerhaft predigen. Nähere Hinweise dazu können auf unserer Homepage 
gefunden werden. 

 
Poster und Flyer mit dem Motiv „Der schmale und der breite Weg“ finden weiterhin starkes 
Interesse. Der Flyer ist häufig Gegenstand von Verteilaktionen, so dass gerade aktuell wieder eine 

größere Auflage in den Druck geht. Weiter können wir dankbar berichten, dass das Poster auch in 
den Niederlanden und sogar in Südafrika suchende Menschen ansprechen darf. 
 
Christen in Deutschland sind häufig sehr positiv überrascht, Plakate in ihrer Umgebung zu finden: 
 
H.R. schreibt: „Vielen Dank für Ihren Dienst, den ich sehr ermutigend finde. 

Die Bibelverse sind Jesus-zentriert – super!“ 
 
F. B. mailt: „Vor zwei Jahren hingen an vielen Werbetafeln der Stadt Plakate mit aufbauenden 
Bibelversen.  Vor zwei Wochen sah ich wieder eins in H. Ich würde mir so sehr wünschen, dass viel 
öfter Gottes Wort zu sehen und zu lesen ist, weil es so Kraft spendend ist.“ 
 
F. H. ermuntert uns: „…in diesem Sinne ein 'weiter so' mit der Bibel im öffentlichen Raum!“ 

 
Wir freuen uns, Euch mit diesem Infobrief wieder „auf den neuesten Stand zu bringen.“ Nebenbei: 
Auch die Zahl derer, die im Internet unseren Infobrief/Newslettern ordern wächst kontinuierlich. 
Wir sagen ganz herzlich „Dankeschön“ für das Interesse und die uns gewidmete Aufmerksamkeit, 
für jede Fürbitte, jede Unterstützung und jedes „Mitdrandenken“. 
 
 

In unserem Herrn Jesus verbunden 
grüßt herzlich 
das Team „Christlicher Plakatdienst e.V.“ 

Hier hat uns ein 

Mitbeter, auf seiner 

Wiese eine Fläche zur 

Verfügung gestellt, wo 

wir beidseitig eine 

Meshplane anbringen 

können. Die Wiese liegt 

an einer vielbefahrenen 

Bundesstraße. 


