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„Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens,
und der Weise gewinnt Seelen.“
— Sprüche 11,30

Bibelverse, soweit nicht anders angegeben, der Schlachter 2000 entnommen.
No Copyright 2019 — „Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es!“ (Mat 10,8)

Eine biblische Übersicht zum
Seelengewinnen
Jesu Auftrag an uns und wie wir ihn erfüllen sollen
1. Wer? ___________
„Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen
Schöpfung!“ — Markus 16,15

2. Was? Das Evangelium ________________/_________, Bekehrte _________ und sie
_________, alles zu _________.
„Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen
Schöpfung!“ — Markus 16,15
„Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ — Matthäus 28,19-20 (DELUT)

3. Wann? Jetzt, bis ______________ der Welt.
„und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende. — Matthäus 28,20 (DELUT)

4. Wo? Von hier, bis _____________ der Erde.
„sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde!“ — Apostelgeschichte 1,8

5. Wie? Je ______ und ______, von ______ zu ______.
„Und er rief die Zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden, und gab ihnen
Vollmacht über die unreinen Geister.“ — Markus 6,7
„Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her
in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte.“ — Lukas 10,1
„und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das
Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen.“ — Apostelgeschichte 5,42
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„And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have
taught you publicly, and from house to house,“ — Apostelgeschichte 20,20 (KJV)

6. Warum? Weil Menschen in die _______ kommen!
„Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von ferne
und Lazarus in seinem Schoß.“ — Lukas 16,23 (DELUT)
„Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verlorengehen;“
— 2. Korinther 4,3
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