
Lektion 1: Vorbereitung aufs 
Seelengewinnen 
1. Die Ziele eines Seelengewinners 

Hinweis: Trotzdem es unser Hauptziel ist, jemanden zu erretten, ist es nicht unser einziges Ziel! 

A. Wenn wir Seelengewinnen gehen und niemand wird errettet, dann haben wir 
immerhin Menschen _____________ 

„Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may 
present every man perfect in Christ Jesus:“ — Kolosser 1:28 (KJV) 

B. Wenn wir Seelengewinnen gehen und niemand wird errettet, dann waren wir 
zumindest Gott gehorsam. 

„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) 

C. Wenn wir Seelengewinnen gehen und niemand wird errettet – Gott wird uns trotzdem 
belohnen für unsere ________ 

„So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das 
Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins; jeder aber wird 

seinen eigenen Lohn empfangen entsprechend seiner eigenen Arbeit.“ — 1. Korinther 3,7-8 

D. Wenn wir Seelengewinnen gehen und niemand wird errettet, dann konnten wir 
zumindest unsere Gemeinde bekannt machen.  

2. Das Äußere eines Seelengewinners 

A. Denke daran, wen du repräsentierst! 

„So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt; so 
bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ — 2.Korinther 5:20 

1. Du bist _________________________________ 
2. Du repräsentierst _________ Gemeinde/Gruppe 
weg-zum-himmel.de seelen-gewinnen.de Seite 1

http://weg-zum-himmel.de
http://seelen-gewinnen.de


Hinweis: Ziehe dich bitte (entsprechend deiner Rolle!) ordentlich an. 

B. Denke daran, wie du dich fühlen wirst (insbesondere Schuhe!) 

3. Die Regeln eines Seelengewinners 

A. Der stille Partner 

1. ____________ nicht — das Stichwort ist _______ ! 
2. bete _______ in Gedanken 
3. wenn angemessen, verhindere Ablenkungen 

B. Das Eigentum anderer 

1. laufe nicht auf dem ______ 
2. setze dich nicht in ihre Möbel 

C. Unsere Haltung 

1. sei immer höflich und freundlich, egal wie du behandelt wirst 
2. denke daran, dass wir ________________ Gäste sind 

4. Deine Vorstellung als Seelengewinner 

A. Klopfe an die Tür (abhängig von Wohnsituation) 

• nicht zu leise 
• nicht zu aufdringlich 
• nach ca. einer Minute klingeln 

B. Wenn jemand antwortet 

• wenn sich die Tür zu öffnen beginnt, alle _____________________ mit dem Partner 
unterbrechen 

• nimm die Initiative in die Hand – lass keine peinliche ________ zu 
• beginne mit einer gut geplanten Vorstellung 

„Hallo, ich heiße … und ich verteile heute mit meinem Freund … christliche Flyer hier in der 
Gegend. Sind Sie Christ?“ 
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C. Wenn niemand reagiert 

• lass eine Einladung an der Tür da 
• platziere die Einladung so, dass sie leicht gesehen wird 
• stecke sie z.B. hinter die Klinke 

Hausaufgabe: Übe deine Vorstellung an der Tür ein.
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