Infobrief Nr. 63/2020
Liebe Geschwister und Freunde der Plakatmission!
„.... dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde.“ 2. Thess. 3, 1
Nun liegen die ersten Monate des „neuen“ Jahres 2020 bereits wieder hinter uns!
Immer noch währt die Gnadenzeit und immer noch darf „das Wort des Herrn laufen“ - wie
langmütig ist doch unser HERR!
Im November letzten Jahres haben wir dankbar festgestellt, dass 2019 ein ganz besonderes
Jahr für den Christlichen Plakatdienst gewesen ist: Die Anzahl der aufgehängten
Großflächenplakate hatte einen Rekordstand erreichen dürfen - dank der Gnade unseres
HERRN!
Schon jetzt können wir sagen, dass es 2020 so weitergehen darf: Im Rahmen der sog.
„Standby“- Aktionen hat unsere Agentur uns zugesagt, in jeder Dekade (10 Tage) ab Mitte
März 2020 bis Mitte März 2021 jeweils 175 Plakatstandorte mietfrei zur Verfügung zu stellen.
Der Zeitraum der schon traditionellen Sommeraktion bleibt dabei ausgespart. Das Ganze
bedeutet noch einmal eine starke Ausweitung gegenüber 2019.
Wir können Euch gar nicht sagen, wie groß unsere Überraschung, aber gleichzeitig auch
unsere Dankbarkeit ist! Wie mächtig in seinen Werken erweist sich doch unser GOTT: „Wer
ist dieser König der Herrlichkeit? Der HERR, stark und mächtig! Der HERR, mächtig im
Kampf!“ (Psalm 24,8)
Auch das Thema „Bannerwerbung“ beschäftigt uns weiter stark. Banner sind dauerhafte und
wetterbeständige Werbeträger, bekannt als LKW-Planen. Bei der Verwendung dieser
Plakate auf Privatflächen entfällt die Klebung. Der Banner mit Bibelspruch, den wir bei einer
Kfz-Werkstatt platzieren durften, wurde zwischenzeitlich von Unbekannten gestohlen. Das ist
für uns eine neue Qualität - bisher gab es nur Beschädigungen von Plakaten, doch zeigt es
uns deutlich, wie wirksam sich Gottes Wort erweist!

Aber zum Thema „Banner“ gibt es auch viel Erfreuliches zu berichten. Im Raum Oberberg
konnten mehrere private Plakatflächen auf „Banner“ umgerüstet werden. Wir wollen gern
dieses - für uns neue Werbemittel - einer Testphase unterziehen. Über die Erfahrungen
werden wir in einer späteren Ausgabe des Infobriefs berichten. Doch: Unser Hauptmedium
ist und bleibt auch weiterhin das geklebte Papierplakat!
Einige Stimmen aus unserem „Leserkreis“:
Denis M. schreibt über unser Internet-Kontaktformular:
Liebe Geschwister, ich habe eure Plakate in ganz Köln gesehen und bin begeistert von
eurem Dienst. Ich werde mit meinem Pastor sprechen, ob wir euch finanziell unterstützen
können. Gibt es sonst noch Möglichkeiten euch zu unterstützen außer durch Gebet und
Spenden?
Liebe Grüße und Gottes Segen für eure super Idee.
Liliana L. hat einen Kalender bestellt und schreibt:
Sehr geehrte Damen und Herren, das ganze Jahr begegne ich, als Marktfrau, Menschen.
Mein Marktstand ist aber stets etwas Besonderes, denn hier tauschen wir, meine Kunden
und ich, jeden Markttag, Gedanken, suchen Antworten auf Lebensfragen, teilen miteinander
Freud und Leid. Ich freue mich, wenn Sie mir die Möglichkeit geben, durch den bestellten
Kalender, und durch die heilige Bibel, Anregungen und Unterstützung für die Markttage zu
bekommen. Herzlichen Dank.
Das Interesse an unserer Internet-Plattform ist weiterhin stark ausgeprägt. Viele Literaturund Bibel- bzw. NT-Anforderungen erreichen uns direkt von unserer Homepage. Auch das
Poster „Schmaler und breiter Weg“ mit dem zugehörigen Flyer wird gerne angefordert. Der
Flyer findet auch Verwendung bei Verteilaktionen.
Bitte betet weiterhin dafür, dass Menschen in dieser rastlosen Zeit stillstehen und das Wort
Gottes auf sich einwirken lassen. Es ist unser Anliegen, dass sie sich an unseren Herrn
Jesus Christus wenden, um für ewig gerettet zu werden.
Auch die Mitarbeiter des Plakatdienstes schätzen die Unterstützung durch Gebet sehr!
Wir sagen wieder herzlich „Dankeschön“ für jegliche Hilfestellung und jede Mitarbeit
finanzieller Art, besonders aber auch durch Gebet und Fürbitte.
In unserem Herrn Jesus verbunden
grüßt herzlich
das Team „Christlicher Plakatdienst e.V.“

Christlicher Plakatdienst e.V.
Kölner Str. 54 - 51702 Bergneustadt - Mail: info@c-plakat.de - Internet: www.c-plakat.de

