
 
 
Infobrief Nr. 65/2020 
 
Liebe Geschwister und Freunde der Plakatmission! 
 
„Geh fort von hier und wende dich nach Osten, und verbirg dich am Bach Krith, der vor dem Jordan 
ist. Und es soll geschehen: Aus dem Bach wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich 
dort zu versorgen, und er ging hin und tat nach dem Wort des HERRN.“ 1.Könige 17, 3-6 
 
Wir erleben in dieser Zeit, dass so mancher Bibelvers eine ganz neue Wirkung auf unsere Herzen 
ausübt. Was die öffentliche Arbeit am Evangelium angeht, machen viele Arbeiter im Weinberg Gottes 
ähnliche Erfahrungen wie ein Elia, der sich am Bach Krith verbarg, weil viele Dienste im öffentlichen 
Raum momentan nicht, wie jahrelang gewohnt, möglich sind. 
 
Wie dankbar sind wir, dass gerade 
auch in Pandemiezeiten Plakatflächen, 
mit Bibelversen ausgestattet, 
ungehindert „predigen“ dürfen. Die 
Arbeit des Christlichen Plakatdienstes 
konnte in diesem Jahr, wo so manche 
Einschränkung an der Tagesordnung 
war, sogar eine erhebliche Ausweitung 
erfahren. - Wie gnädig ist unser HERR! 
„Er will nicht, dass irgendwelche 
verloren gehen, sondern dass alle zur 
Buße kommen.“ 2. Petr. 3,9. 
Auch die Presse widmet den Plakaten 
immer mal wieder ihre Aufmerksamkeit. 
Nebenstehend von einem Bericht in 
Norddeutschland. Vor kurzen wurde 
eine sehr positive Darstellung in einem 
christlichen Magazin in den 
Niederlanden gegeben.  
 
Als Folge der hohen Anzahl von Plakatstandorten gingen auch die Anfragen nach Bibeln und Neuen 
Testamenten in die Höhe - damit verbunden auch die Nachfrage nach evangelistischer Literatur und 
besonders auch nach Kalendern/Andachtsbüchern. Bis hinein in den November wurde noch der 
Kalender „Die gute Saat“ 2020 geordert. 
 
Über unser Internet-Kontaktformular erreichen uns zahlreiche 
Wünsche/Fragen/Anregungen - nachfolgend einige Stimmen: 
J.R. schreibt: ... wie kann ich ein GF-Plakat z.B. mit dem Text 
"Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen!“ 
bekommen? 
Verkauft Ihr das fertig oder kann die Datei zur Verfügung 
gestellt werden und die Plane (Banner)dann selber in einer 
Druckerei bestellt werden? 
Ich möchte damit einen PKW-Anhänger ausrüsten bzw. an 
wechselnde Hausflächen im Großraum Stuttgart anbringen. 
 
R. R. teilt folgendes mit: ... ich danke zuerst unserem Herrn 
Jesus für Ihre wunderbare Arbeit und dass Sie sich so 
einsetzen für die Verbreitung von Gottes Wort! Sie ermutigen 
mich durch Ihre Arbeit ... 
Ich habe einen Wunsch, dass Sie mir vielleicht 1-2 
Großflächenplakate für den öffentlichen Raum zuschicken 
können für meine private Hauswand. 
 



Auch das Interesse an unserem Poster 
„Schmaler und breiter Weg“ ist 
ungebrochen. Es erreichte uns hier eine 
Anfrage einer Christin aus Südafrika. Sie 
bat um die Genehmigung, das Poster in 
englischer Sprache den Menschen dort 
zur Verfügung zu stellen.  
 
Die zum Poster „Schmaler und breiter 
Weg“ zugehörigen Flyer werden in hohen 
Stückzahlen u.a. auch zu größeren 
Verteilaktionen genutzt. Unser HERR wird 
auch solche Bemühungen sicherlich reich 
segnen! 
 
Viele suchende Menschen finden uns 
über unsere Homepage, manche nutzen 
den auf den Plakaten angebrachten QR-
Code, andere wieder rufen uns über die 
kostenlose Telefonnummer an. Es ist aber 
nicht immer nur Zuspruch, sondern es gibt 
leider auch harte Ablehnung und 
Beschimpfungen. Satan ist es ein Dorn im Auge, wenn Christus erhoben und seine Botschaft 
verkündigt wird. 
 
Wir freuen uns, Euch mit diesem Infobrief wieder einen kleinen Einblick in die aktuellen Geschehnisse 
beim Christl. Plakatdienst geben zu dürfen. Auch wir als Mitarbeiter dürfen wertvolle Erfahrungen im 
Sinne unseres Eingangsverses machen: Unser HERR schenkt immer wieder Gelegenheiten, wie Elia 
aus dem Bach seines Wortes zu trinken und dadurch persönlich gestärkt und ermuntert zu werden. 
Wie Elia so wunderbar versorgt wurde, so hat auch unser HERR immer wieder für alles Vorsorge 
getroffen - „Gottes Bach ist voll Wasser.“ Psalm 65,10 
 
Wir danken herzlich für Eure Aufmerksamkeit und möchten gern noch einmal betonen, wie sehr Eure 
Fürbitte, Eure Mitarbeit, Eure materielle Unterstützung und Euer Gedenken vor dem Thron der Gnade 
von uns geschätzt wird.  
 
In unserem Herrn Jesus verbunden 
grüßt herzlich 
das Team „Christlicher Plakatdienst e.V.“  


