
Liebe Geschwister und Freunde der Plakatmission!

Wie schnell fliegt die Zeit dahin - gerade noch standen wir an der 
Schwelle eines neuen Jahres und ehe wir uns versehen, stecken wir 
schon wieder mittendrin.

Aber es ist der richtige Zeitpunkt, auch für uns, einmal innezuhalten 
und dankbar zurückzublicken. Der Herr hat sich besonders auch in der 
jüngeren Vergangenheit sichtlich zu diesem Teil seines großen Werkes 
bekannt - „ER hat Großes getan!“

Zuerst einmal sind wir wieder von Herzen dankbar, dass uns immer 
noch Glaubensfreiheit gewährt ist und die Arbeit des “Christlichen Pla-
katdienstes“ noch stattfinden darf. So der Herr will und wir noch hier 
auf dieser Erde sind, soll auch 2017 an so mancher Stelle in unserem 
Land wieder die „Botschaft des Heils“ in großen Buchstaben zu lesen 
sein.

Bereits zu Anfang dieses Jahres durften wir von einem unvorhergese-
henen Angebot Gebrauch machen, im Raum Dortmund/Unna/Hamm/
Soest/Werl kostenlos 100 Plakate mit der biblischen Botschaft aufzu-
hängen.

Eine ähnliche Aktion kann von April bis Mai 2017 stattfinden, wo wir 
300 Freiaushänge auf Großfläche erhalten. Diese Aktion läuft bundes-
weit und es kommen 9 verschiedene Motive/Bibelverse zum Einsatz. 
Die Freiaushänge sind Angebote mit eingeschränkten Bedingungen, 
wo wir einerseits keine Standortwahl bzw. Reklamationsmöglichkeiten 
haben, dafür werden lediglich die Klebekosten berechnet. 
Das sind hervorragende Gelegenheiten, um die Bibelworte in großer 
Anzahl bundesweit aufzustellen, für die wir unserem Herrn und Meister 
von Herzen dankbar sind.

Seit einiger Zeit trugen wir uns schon mit dem Gedanken, neben un-
seren bewährten Großflächenplakaten auch die CLP-Werbeflächen 
zu nutzen. „CLP“ bedeutet „City-Light-Poster“ – diese Flächen sind 
hochformatig und deutlich kleiner (ca. 120 x 175 cm). Sie stehen oft 
an Bus- und Straßenbahnhaltestellen und meist im 90 Grad-Winkel zur 
Fahrbahn, sodass sie von Fußgängern und Autofahrern gleichermaßen 
gut wahrgenommen werden. Bei Dunkelheit sind diese beleuchteten 
Werbeträger in Stadtzentren und Fußgängerzonen ein guter Blickfang 
und ein „kräftiger Bote“ des Wortes Gottes. 
Diese Werbeflächen haben die Eigenart, dass sie in den Städten zu Net-
zen zusammengefasst werden. Eine Kontrolle bzw. Reklamation, wie es 
bei den Großflächen gemacht wird, ist hier deshalb nicht möglich. 

Die erste „CLP-Aktion“ findet vom 27.3. bis zum 20.05.2017 mit 5 ver-
schiedenen Bibelversen statt – dann stehen 454 Plakate in 15 Städten*. 
In den jeweils ausgewählten Städten gilt es für eine Kalenderwoche.
Bitte betet mit, dass dieses neue Werbemedium in Verbindung mit Got-
tes Wort die Herzen von Menschen erreichen kann.
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Im Laufe des Jahres soll es, so Gott will, weitere Freiaushang- und CLP-Aktionen geben. Auch unse-
re alljährliche Sommeraktion soll 2017 wieder stattfinden. Die Standorte dazu geben wir vorher noch 
bekannt. 
Der Literatur- und Bibelversand geht weiter, auch in den Zeiten, wo keine Plakataktionen stattfinden. 
Speziell durch unseren Internetauftritt haben viele Menschen Zugang zu bibeltreuen zumeist evangelis-
tischen Broschüren und natürlich zu Bibeln und Neuen Testamenten.

Besonders das Poster „Schmaler und breiter Weg“, das viele von unseren Lesern kennen, erfreut sich 
großer Beliebtheit und wird oft angefordert. Es wird z.B. von einem gläubigen Arzt im Wartezimmer 
seiner Praxis aufgehängt und bietet zusammen mit dem zugehörigen evangelistischen Trakat eine gute 
Gelegenheit das Evangelium zu verkünden. Möge der Herr sein gutes Wort segnen!

Telefonkontakte gab es weiterhin in großem Umfang. Flüchtlingen und Asylanten konnte über die kos-
tenlose 0800er Nummer eine einfache Kontaktmöglichkeit geboten werden, nicht zuletzt auch durch 
die arabischen Texte auf den Plakaten. Bitte betet, dass der ausgestreute Samen aufgehen und reiche 
Frucht bringen möchte!

Eine wichtige Aufgabe auf unserer „To-Do-Liste“ ist die Neugestaltung unserer Homepage. Wir 
möchten mit der Überarbeitung dieses Mediums auch eine bessere Transparenz allen Interessenten und 
Mitarbeitern an diesem Werk bieten. 

Wir sind sehr dankbar, Euch mit diesem Infobrief ein klein wenig in unsere Arbeit mit hineinnehmen 
zu dürfen. Wir sind Euch dankbar für jede Hilfestellung und jede Mitarbeit. Wir schätzen Eure Fürbitte 
und jedes Gedenken vor dem Thron der Gnade sehr!

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

*Die Städte der ersten CLP-Aktion sind: Haltern am See, Kamp-Lintfort, Haan, Würselen, Cuxhaven, 
Passau, Bocholt, Wuppertal, Greifswald, Eberswalde, Bad Homburg, Landshut, Brandenburg/Havel, 
Schwedt/Oder und Wilhelmshaven.
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