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Strategie für christliches Gemeindewachstum auf 
der Basis von Jesus Christus „säen und ernten“ 
 

 
 
Nur wer sät kann auch ernten. Deshalb benutzt Jesus Christus dieses Beispiel häufig bei 
seinen Reden über das Evangelium. 
 
Gottes Prinzip ist säen, gießen (hegen & pflegen), ernten! 
 
Das Wichtigste ist säen. Wenn ich nicht säe, kann ich nicht gießen und ich kann auch 
nicht ernten. Aber was machen die meisten Gemeinden. Sie beschäftigen sich 
überwiegend mit gießen, (hegen & pflegen) und lehren der Gemeindemitglieder. Es wird 
viel Aufwand in Predigten, Lobpreis und soziale Dienste gesteckt. Aber was nützt das 
Alles, wenn ich nicht säe. Ohne säen gibt es kein Wachstum und keine Zukunft. Deshalb 
gehen auch viele Gemeinden jämmerlich ein, weil sie vergessen haben zu sähen. 
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Eine Gemeinde / Kirche kann nur säen durch die Mitglieder. Säen bedeutet, die 
Gemeindemitglieder reden auch außerhalb der Gemeinde und den Hauskreisen bei jeder 
sich passenden Gelegenheiten über das Evangelium. Das kann sein beim Sport, in der 
Disco, bei Einladungen, Familien- und Firmenfeiern, im Verein, bei Freunden, im Café 
oder bei Einladungen zum Mittag- oder Abendessen etc.. Schlichtweg überall dort, wo sich 
eine passende Gelegenheit ergibt. 
 
 
Dabei gilt: 
 
  Facts count, but sell stories 
  Fakten zählen, aber Geschichten verkaufen 
 
 
Das bedeutet Geschichten aus seinem Leben erzählen, was Jesus Christus in mir bzw. 
meiner Familie bewirkt hat = Zeugnis geben. Wenn ich keine eigenen Geschichten habe, 
was eigentlich nicht sein kann, dann erzähle ich eine Geschichte aus der Bibel z.B. über 
die Wunder GOTTES und das Wirken von Jesus Christus, den Aposteln und dem Heiligen 
Geist.  
 
Leider ist es so, dass die meisten der sogenannten „Christen“ 
außerhalb Ihrer Gemeinde oder Ihrem Hauskreis gar nicht oder nur sehr 
selten über das Evangelium reden. 
 
 
Ein Grundsatz: 
 
Gemeindewachstum entsteht nur dort, wo die Gemeindemitglieder im alltäglich Leben 
auch über das Evangelium reden. Geschieht das nicht, dann hilft auch kein Marketing, 
kein Internetauftritt, kein SocialMedia, keine guten Predigten, kein guter Lobpreis, denn es 
ist niemand oder nur sehr wenige, bzw. der geschlossene Club (= viele Gemeinden) da, 
die das hören können. Jede Gemeinde existiert aber zuerst nur aus dem Grund, um das 
Evangelium zu verbreiten und nicht um einen kleinen, geschlossenen und exklusiven Club 
zu fördern. 
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Evangelisation tragen wir in uns - Gott will, dass wir Frucht 
bringen – Anderen das Evangelium erzählen, daß Sie sich 
bekehren können – Das ist Säen und Frucht bringen! 
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Frucht bringen ist eines der Hauptthemen der Heiligen Schrift. Doch wie geschieht 
das eigentlich? Wie bringen wir Frucht?  
 
Stellen Sie sich einen Obstbaum oder einen 
Weinstock vor. Was muss der Baum und der 
Weinstock tun, um Frucht zu bringen? Welche 
Leistungen muss er erbringen? Welche 
Anstrengung unternehmen? Welche 
Schulungen, Seminare muss er besuchen? 
Welche Übungen vollziehen? Klare Sache: gar 
keine! Er macht noch nicht einmal stille Zeit, der 
Baum. Er tut nichts weiter, als natürlich, 
ungezwungen und völlig selbstverständlich, er 
selbst zu sein. Er kann gar nichts anderes tun, 
als Frucht hervor zu bringen. Völlig natürlich, 
völlig unverkrampft. Gott hat es in ihn 
hineingelegt, dass er Frucht hervorbringt. 
 
 
Auf uns übertragen bedeutet das, dass wir durch all unsere Anstrengungen und 
Werke keine Frucht „hervorquetschen“ können. Viele Christen sind an dieser Stelle 
leider etwas verkrampft. Sie bemühen sich durch eigene Anstrengungen Frucht zu 
produzieren. Aber so geht das nicht. Durch den Heiligen Geist, falls wir den empfangen 
haben, können wir gar nicht anders als automatisch Anderen im richtigen Moment, mit den 
richtigen Worten und mit unserem persönlichen Zeugnis das Evangelium = die gute 
Botschaft der Rettung für jeden Menschen durch das kostenlose, unverdiente 
Gnadenangebot von Jesus Christus zu verkündigen. 
 
Bibel, NT, Johannes 15,4: 
Jesus Christus spricht: „Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich 
keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt 
auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.“  
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Konzept für finanzielles Wachstum von christlichen Gemeinden 
 
Jede Gemeinde braucht Finanzen. Ohne Geld geht es nicht. Die Frage ist wer hat das 
Geld. Wenn ich Geld brauche, dann gehe ich dahin wo es Geld gibt. 
 
Für Geld gibt es die Zielgruppe der Unternehmer mit Ihren Unternehmen, die in der Regel 
über genügend Finanzen verfügen. Zweitens ist das Arbeiten über „Multiplikatoren“ 
einfacher, als wenn ich alles alleine mache. 
 
Daraus resultiert: 
Als Gemeinde spreche ich auch gezielt Unternehmen an. Bekehrt sich ein Unternehmer, 
dann ist er Evangelist in seiner eigenen Firma und ist in der Lage auch seine 
Mitarbeiter zu bekehren. Er ist ein Multiplikator für das Reich Gottes geworden. Gibt 
ein Unternehmer / Unternehmen seinen 10ten in die Gemeinde, kann die Gemeinde 
wachsen, die Gemeinde ist gesegnet und der Unternehmer ist gesegnet, weil GOTT die 
Finanzen des Unternehmens segnen wird. Das ist eine einfache Gewinnsituation für beide 
Seiten. 
 
Warum geschieht das nicht in den Gemeinden? 
Der Grund ist, die Unternehmer, Geschäftsführer, Manager und gehobene Führungskräfte 
sprechen eine völlig andere Sprache und haben völlig andere Sorgen als die „normale 
Bevölkerung“. 
 
Gemeindebereich für Unternehmer 
Es ist deshalb notwendig, dass es eine Person in einer Gemeinde gibt, die selbst 
Unternehmer, Geschäftsführer oder Manager war oder ist und in der Lage ist diese 
Zielgruppe aktiv anzusprechen und einzuladen. 
 
Aufgaben für einen Unternehmer-Betreuer 
Kontakte zu Firmen knüpfen. 
Sich als evangelistischen Redner für Weihnachtsfeiern und Firmenjubiläums anbieten. 
Spezielle Veranstaltungen für Unternehmer anbieten: z.B. ein christliches Unternehmer 
Forum, wo man sich regelmäßig trifft und mit Vorträgen aktuelle Themen behandelt 
werden. 
Unternehmer direkt auf Geld ansprechen. Wollen Sie, dass Ihre Finanzen gesegnet sind. 
Dafür gibt es ein göttliches Prinzip: Geben ist seliger, denn nehmen. Geben Sie in das 
Reich Gottes (z.B. den 10ten), dann haben Sie GOTT auf Ihrer Seite, wenn es um Ihre 
Finanzen geht.           - 5 - 
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Coaching anbieten für Unternehmer, Manager und Führungskräfte im Unternehmen. 
Seminare für Mitarbeiterführung. 
 
Leitsatz 
Es gilt schon lange nicht mehr, dass der Kunde König ist, oder das Unternehmen mit den 
besten Kunden erfolgreich wird. 
Sondern nur die Firmen werden erfolgreich, welche die besten Mitarbeiter haben 
und zwar egal, was sie kosten. 
 
 
Deshalb Mitarbeiterschulung anbieten. 
Zielsetzung: durchschnittliche Mitarbeiter zu guten oder sehr guten Mitarbeitern machen. 
Das hat in der Regel mehr mit einer persönlichen Haltung zu tun, als mit guten 
Fachkenntnissen. 
 
Tatsache ist, dass ca. 80 % aller Mitarbeiter und auch Manager und Führungskräfte 
unmotiviert Ihre Arbeit machen. In jedem Unternehmen gibt es in der Regel nur 20 % gute 
Mitarbeiter und Führungskräfte. Was würde geschehen, wenn man das in einem 
Unternehmen umdreht und 80 % motiviert arbeiten. Der Erfolg im Unternehmen wäre nicht 
mehr aufzuhalten. 
 
Deshalb Motivationsseminare auf christlicher Basis anbieten. 
Bibel: Alle Weisheit kommt von GOTT. Denn der HERR (GOTT) gibt Weisheit, und aus 
seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht (Bibel, AT, Sprüche 2,6). 
Weil die Menschen GOTT nicht haben, haben Sie keine Weisheit. Sie handeln im Prinzip 
in Ihrer eigenen, menschlichen Dummheit. Das gilt im Übrigen auch und besonders für 
Menschen mit Verantwortung in der Politik. 
 
Bibel, NT, Jakobus 1, 5-8: 
So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt einfältig 
jedermann und rücket's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im 
Glauben und zweifle nicht; denn wer da zweifelt, der ist wie die Meereswoge, die vom 
Winde getrieben und gewebt wird. Solcher Mensch denke nicht, daß er etwas von dem 
HERRN empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. 
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Es gibt nur einen Befehl in der Bibel - der Missionsbefehl Matthäus 
28,18-20: 
 
Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 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. 
 
 
Denken Sie bitte im Zusammenhang mit dem „Säen des Evangeliums“ über diesen 
persönlichen Satz von Jesus Christus nach: 
 
 
 
Bibel, NT, Matthäus, 10,32: 
Wer nun mich (Jesus Christus) bekennet vor den Menschen, den will ich 
bekennen vor meinem himmlischen Vater! Wer mich aber verleugnet vor 
den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen 
Vater! 
 
 
 
Dieser Satz bedeutet leider, dass viele „sogenannter Christen (-
innen)“ das Himmelreich nicht sehen werden, weil sie in Ihrem 
Leben Jesus Christus gegenüber anderen Menschen nicht bezeugt 
haben! 
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Lesen Sie den weltweit erfolgreichsten Buch 
Bestseller – Was ist die Bibel? 
Viele kennen die Bibel nur vom „Hörensagen“ aber 
nicht deren Inhalt. Selbst viele Christen oder 
evangelische bzw. katholische Religionsmitglieder 
haben die Bibel nicht gelesen. Sie kennen nur Teile 
aus Predigten etc. oder nur Auszüge aus der Bibel. 
Menschen welche die Bibel nie gelesen haben, sagen 
oft die Bibel ist ein „Märchenbuch“ oder das kann nicht 
stimmen und ist unwahr oder erfunden, weil die Bibel 
von Menschen geschrieben worden ist. Tatsächlich aber ist die Bibel das geschriebene 
 
„WORT GOTTES!“ Ja, Menschen haben die Bibel geschrieben, aber der Inhalt stammt 
komplett direkt von GOTT. Sie glauben das nicht? Nun, die 10 Gebote der Bibel hat GOTT 
selbst direkt aus dem Himmel auf 2 Steintafeln geschrieben und diese Steintafeln Mose, 
dem Führer der Juden, auf dem Berg Horeb in Israel übergeben. Alle anderen Texte 
wurden von Propheten und Aposteln geschrieben, die GOTT mit seinem Heiligen Geist 
dazu befähigt hat, dass sie genau nur das schreiben, was GOTT und Jesus Christus ihnen 
direkt in Auftrag gegeben hat. Dazu ein kleines Beispiel: … vollständigen Presseartikel 
lesen bei WordPress: https://ichthys-consulting.de/blog/?p=3802 
 
Vom MINUS zum PLUS! 
Das ist Ihre Chance! Gott sagt, er liebt Sie, er verliert 
Sie nie aus den Augen. Der Glaube ist da für das 
Unmögliche! Bibel, Neues Testament, Matthäus 
11,5-6 + Lukas 7,22-23: Blinde sehen und Lahme 
gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, 
Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium 
gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. 
Alle die zu Jesus Christus im neuen Testament der 
Bibel kamen wurden geheilt. Das ist auch heute 
noch die Botschaft an die Menschheit. Am tiefsten Punkt unserer Not setzt das 
Evangelium von Jesus Christus an. Jesus sah sein Leben als eine Befreiungsaktion. Er 
sagte, er sei gekommen, “zu suchen und zu retten, was verloren ist”. Er selbst hat auch 
gesagt, dass sein Tod kein Unfall war. Er kam, um zu sterben: “Des Menschen Sohn kam 
nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben für viele 
hinzugeben.” https://www.minus-plus.de 
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