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Infobrief Nr. 60 / März 2019 
 
 
Liebe Geschwister und Freunde der Plakatmission! 
 
„Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt ..., so wird mein Wort sein, das 
aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird 
ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe.“ 
Jesaja 55,11 
 

Der vorgenannte Bibelvers ist 
für die Arbeit des „Christlichen 
Plakatdienst e. V.“ eine 
mutmachende Perspektive: 
Gott selbst wacht über sein 
eigenes Wort! 
Gottes Wort hat etwas 
auszurichten. Sein Wort ist 
nicht leer, noch fehlt es ihm an 
Kraft. „Denn es ist nicht ein 
leeres Wort für euch, sondern 
es ist euer Leben“. ( 5. Mose 
32,47) 
 

Unter dieser Verheißung stand 
unsere Arbeit im abgelaufenen 
Jahr 2018 - dankbar schauen wir zurück und stellen fest, dass unser Herr geholfen hat, viele Plakate 
aufzuhängen, mit vielen interessierten Menschen in Kontakt zu treten und Bibeln und gute Literatur zu 
versenden. 
 

Die Zahl der Plakate und der durch sie ausgelösten Bibel-/NT-/Literaturwünsche sind 2018 deutlich 
nach oben gegangen. Standortlisten der jeweiligen Plakataktionen haben wir regelmäßig auf unserer 
Homepage (https://www.c-plakat.de/)  veröffentlicht. Im Dezember 2018 konnten wir zum ersten Mal 
unsere Bibelverse auf großen, beleuchteten Digitalflächen an Hauptverkehrsstraßen in Köln 
präsentieren. 
Wir spüren, dass Gottes Wort immer noch Menschenherzen erreicht. Es ist eben „lebendig und 
wirksam!“ (Hebr. 4,12) 
 

Ganz herzlich danken wir jedem, der diese Arbeit in irgendeiner Weise unterstützt hat, ob durch Gebet 
oder auch durch finanzielle Zuwendung – wir spüren die Unterstützung bei dem Bemühen „die 
gelegene Zeit auszukaufen“. 
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Wie schon in früheren Infobriefen erwähnt, lag und liegt es uns weiterhin sehr am Herzen, die 
sogenannten „Standby“-Plakataktionen noch stärker als bisher zu nutzen. (Hier bezahlen wir nur das 
Plakat und die Klebekosten – es fällt kein Mietentgelt an!) 
 

Gerade erreichte uns eine Nachricht unserer Agentur, dass man uns für 2019 eine Anzahl von mehr 
als 3300 Plakatflächen im „Standby“ – Modus zur Verfügung stellt. Das Ganze soll Anfang März 2019 
beginnen und sich bis zum Jahresende erstrecken. Die gewohnte Sommeraktion soll in Art und 
Umfang ungeschmälert parallel dazu ablaufen. Außerdem planen wir die Durchführung von CLP-
Aktionen in verschiedenen Städten im Frühjahr und im Winter. CLP bedeutet City-Light-Poster. Das 
sind kleinere, beleuchtete Plakate an Haltestellen und in Fußgängerzonen. 
 

Wir staunen, wie der Herr wirkt und uns Türen öffnet, die noch vor einigen Jahren verschlossen waren 
– IHM sei Preis und Dank. 
 

Noch einmal unsere herzliche Bitte: Nicht nachlassen im Gebet für die Errettung kostbarer Seelen! 
Noch ist Gnadenzeit – wer weiß, wie lange noch? 
 

Auch wir als Mitarbeiter befehlen uns immer wieder neu der Fürbitte an. 
 
In unserem Herrn Jesus verbunden 
grüßt herzlich 
das Team „Christl. Plakatdienst e.V.“ 
 

Konto-Nr.: 834671 Sparkasse Gummersbach / Bergneustadt (BLZ 38450000) 

IBAN: DE59 3845 0000 0000 8346 71 • SWIFT-BIC: WELADED1GMB 
Spenden sind auch über PayPal möglich / siehe unsere Homepage 

 


