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Liebe Geschwister und Freunde der Plakatmission!
„Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das ist der ganze Mensch.“
Prediger 12:13
Nun sind schon wieder 4 Monate ins Land gegangen, seitdem wir uns das letzte Mal bei unseren
Freunden und Interessenten gemeldet haben.
Seitdem ist es in dieser Welt noch dunkler geworden. Der „Werteverlust“ in unserer Gesellschaft schreitet
fort, Sinn- und Orientierungslosigkeit wird immer häufiger beklagt. Die Menschen beschäftigen sich mit
Themen wie „Energiewende“ und „Klimawende“, aber die Notwendigkeit einer „Kehrtwende“ in Ihrem
persönlichen Leben erkennen nur die Allerwenigsten an - die Bibel nennt das Buße. So zeigt sich der
Zustand, wie es in Epheser 2:12 beschrieben ist: „… keine Hoffnung habend, und ohne Gott in der Welt.“
In unserem Eingangsvers zieht der weise König Salomo ein Fazit, was aber das genaue Gegenteil davon
fordert: Ehrfurcht vor dem allmächtigen und allgegenwärtigen Gott - das ist die Grundlage jeder
Erkenntnis: Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis (Spr. 1:7). Wäre das Leben mehr von
diesen Grundsätzen geprägt, würde die Welt anders aussehen.
Der Christliche Plakatdienst durfte in diesen besagten vier
Monaten wieder Tausende von aufrüttelnden Bibelversen in die
öffentliche Landschaft stellen. Sie wirken wie die Lichtstrahlen
eines Leuchtturms in der Dunkelheit und wollen Wegweisung
und Orientierung bieten. Viele haben sich durch die Botschaft
der Plakate ansprechen lassen und eine Bibel bzw. ein Neues
Testament angefordert. Durch unseren Herrn Jesus Christus
sind Sinn- und Lebenskrisen lösbar.
Wir als Mitarbeiter spüren, dass viele Christen in diesem Land
den Plakatdienst im Gebet unterstützen, ob im persönlichen
Gebet oder auch in den Gebetsversammlungen. Für diese
Gebete sind wir von Herzen dankbar. Sehen Christen ein
Bibelplakat, ist das in der Regel der Auslöser einer Fürbitte für
die Rettung verlorener Menschen.
Viele Mitgeschwister, die eine Bibelbotschaft im öffentlichen
Raum finden, schicken uns ein Feedback:
Zum Jahreswechsel 20/21 war eine CLP-Aktion
in Lüdenscheid, wo die meisten Standorte zwei
M.K. schreibt: Hallo liebe Leute vom Christlichen Plakatdienst,
Monate über die Buchung zu sehen waren!
als ich letztens an einer Plakatwand vorbeigekommen bin, habe
ich die Zusage aus 1. Timotheus 1 Vers 15 gelesen: "Jesus
Christus ist in die Welt gekommen um Sünder zu erretten!"
Erst beim zweiten Blick habe ich gesehen, dass neben diesem Plakat Hansaplast für Heftpflaster
Werbung gemacht hat und zwar mit dem Slogan "Unser Bester Schutz für optimale Heilung".
Diese Kombination hat mir besonders gut gefallen. "Unser Bester Schutz für optimale Heilung" - "Jesus
Christus ..."
Vielen Dank, dass Bibelworte auch im öffentlichen Raum zu finden sind.
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit.
M.Z. schreibt: Ihr Streiter unseres HERRN und Gottes Jesus Christus,
in meiner Nähe wo ich wohne hängt ein Plakat Eures Dienstes. Das freut mich sehr …
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Mitteilung von J. F. im Juli 2021: Danke für euren Dienst! In Neumünster hingen über mehrere Woche 2
Plakate an einer Bushaltestelle. Das war sehr ermutigend. Vor allem Amos 4:12 hat hoffentlich einige
Menschen zum Nachdenken gebracht.
Die Meshplanen bzw. Banner mit Bibelversen finden immer mehr Interesse: Die Einen bringen sie an der
Lokalwand an, andere wieder haben eine geeignete Haus- oder Schuppenwand oder eine Stellwand auf
einer Wiese, wo diese Plane problemlos befestigt werden kann. Gerade das einfache Procedere macht
sie für viele Christen attraktiv.
Von dem Flyer „Der schmale und der
breite Weg“ gibt es Neues zu
berichten: Für eine Einzelaktion ist es
übersetzt und in tschechischer
Sprache gedruckt worden. Die Poster
stehen in tschechisch und
niederländisch digital zur Verfügung.
Hier noch eine ganz aktuelle
Nachricht unserer Agentur, die bei uns
nur anbetendes Staunen ausgelöst
hat: Für die dunkle Jahreszeit sind
uns 2800 City-Light-Poster (CLP) zu
sehr günstigen Konditionen
angeboten worden. Diese Plakate
werden planmäßig vom 21.12.21 bis
10.01.22 vornehmlich im
Fußgängerbereich aufgestellt und
sind immer beleuchtet.
Erfahrungsgemäß gibt es für diese
Flächen einen Überhang, sodass
einige Bibelverse bestimmt länger zu
sehen sind. Wir sind sehr dankbar für
diese Gelegenheit - Preist den
HERRN!

Diese Meshplane hängt seit kurzem in Linnich (NRW). Die Fläche hat uns ein
Benediktinermönch zur Verfügung gestellt. Die Wege des Herrn sind wunderbar!

Bitte betet weiterhin dafür, dass Menschen in dieser rastlosen Zeit stille stehen 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.“
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