
                                                                                  25. April 2021
Wage es 

im Glauben zu säen 

Du kannst nicht ______________ säen! 
Galater 6,7 | Täuscht euch nicht: Go4 lässt sich nicht verspo4en! Was der Mensch sät, wird 
er auch ernten. 

1. Mose 8,22 | Von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht auCören: Saat und Ernte… 

1. Alles beginnt mit einem ____________________! 
1. Korinther 15,37-38 | Und was wir säen, ist ja nicht schon die ferIge Pflanze, sondern es 
sind nur Körner, sei es Weizen oder anderes Saatgut. Aus jedem Samenkorn lässt Go4 eine 
Pflanze wachsen, die so aussieht, wie er es gewollt hat, und diese Pflanzenarten sind alle 
ganz verschieden. 

Ein Samen ist ___________________________________! 

2. Es wird nichts passieren, bis das Samenkorn ____________________ 

_____________! 
Johannes 12,24 | Ja ich versichere euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und 
sIrbt, bleibt es allein. Wenn es aber sIrbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. 

Markus 4,26-27 | „Mit dem Reich Go4es“, erklärte er, „verhält es sich wie mit einem Bauern, 
der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. 
Währenddessen geht die Saat auf und wächst – wie, das weiß er selber nicht.“ 

3. Wenn ich etwas ______________, dann sollte ich es _________. 
Prediger 11,6 | Am Morgen säe deinen Samen und lass am Abend deine Hand nicht ruhn, 
denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dies oder jenes oder beides zugleich. 

Kirche wird nicht gebaut durch das _____________________________, 

sondern durch die ___________________________________________. 

4. Was ich säe, ___________________________! 
Hosea 10,12 | Wenn ihr GerechIgkeit sät, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Fangt 
ganz neu an wie ein Bauer, der sein brach liegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt! 
Denn die Zeit ist da, mich, den Herrn, wieder zu suchen. Dann werde ich kommen und Gutes 
vom Himmel für euch regnen lassen. 

5. Ich säe ____________________! 
Johannes 4,38 | Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht 
gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht, und ihr erntet die Frucht ihrer 
Mühe. 

Sprüche 11,24 | Mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt doch immer mehr, ein 
anderer spart über Gebühr und wird doch arm dabei. 

6. Zwischen Saat und Ernte liegt _______________________________! 
Psalm 37,7+9 | Werde sIll vor Jahwe und warte auf ihn!...Die auf Jahwe hoffen, erben das 
Land. 

Galater 6,9 | Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit 
gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben! 

7. Ich säe im ______________ und nicht ____________________! 
Psalm 126,5-6 | Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Weinend trägt er den Saatbeutel 
hin, doch mit Jubel bringt er die Garben heim. 

2. Korinther 9,10-11 | Go4 aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch 
Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, 
Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. 

Prediger 11,4 | Wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nicht zum Säen, und wer immer 
auf die Wolken sieht, wird niemals ernten. 

Die _________________ zu säen ist ____________! 
Markus 4,8 | Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen 
heran und brachten das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hunder_ache der 
Aussaat als Ertrag. 

 

Next Steps | Schri4 4. Wir treffen uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei 
sein! 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Taufe | Am 02. Mai im Go4esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH



                                                                                  25. April 2021
Wage es 

im Glauben zu säen 

Du kannst nicht „Nichts“ säen! 
Galater 6,7 | Täuscht euch nicht: Go4 lässt sich nicht verspo4en! Was der Mensch sät, wird 
er auch ernten. 

1. Mose 8,22 | Von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht auCören: Saat und Ernte… 

1. Alles beginnt mit einem Samenkorn! 
1. Korinther 15,37-38 | Und was wir säen, ist ja nicht schon die ferIge Pflanze, sondern es 
sind nur Körner, sei es Weizen oder anderes Saatgut. Aus jedem Samenkorn lässt Go4 eine 
Pflanze wachsen, die so aussieht, wie er es gewollt hat, und diese Pflanzenarten sind alle 
ganz verschieden. 

Ein Samen ist alles, was du weggibst! 

2. Es wird nichts passieren, bis das Samenkorn in die Erde 

kommt! 
Johannes 12,24 | Ja ich versichere euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und 
sIrbt, bleibt es allein. Wenn es aber sIrbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. 

Markus 4,26-27 | „Mit dem Reich Go4es“, erklärte er, „verhält es sich wie mit einem Bauern, 
der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. 
Währenddessen geht die Saat auf und wächst – wie, das weiß er selber nicht.“ 

3. Wenn ich etwas brauche, dann sollte ich es säen. 
Prediger 11,6 | Am Morgen säe deinen Samen und lass am Abend deine Hand nicht ruhn, 
denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dies oder jenes oder beides zugleich. 

Kirche wird nicht gebaut durch das Talent von Wenigen, 

sondern durch die Opferbereitschac von Vielen. 

4. Was ich säe, werde ich ernten! 
Hosea 10,12 | Wenn ihr GerechIgkeit sät, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Fangt 
ganz neu an wie ein Bauer, der sein brach liegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt! 
Denn die Zeit ist da, mich, den Herrn, wieder zu suchen. Dann werde ich kommen und Gutes 
vom Himmel für euch regnen lassen. 

5. Ich säe nicht allein! 
Johannes 4,38 | Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht 
gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht, und ihr erntet die Frucht ihrer 
Mühe. 

Sprüche 11,24 | Mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt doch immer mehr, ein 
anderer spart über Gebühr und wird doch arm dabei. 

6. Zwischen Saat und Ernte liegt eine Zeit des Wachsens! 
Psalm 37,7+9 | Werde sIll vor Jahwe und warte auf ihn!...Die auf Jahwe hoffen, erben das 
Land. 

Galater 6,9 | Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit 
gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben! 

7. Ich säe im Glauben und nicht nach Gefühl! 
Psalm 126,5-6 | Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Weinend trägt er den Saatbeutel 
hin, doch mit Jubel bringt er die Garben heim. 

2. Korinther 9,10-11 | Go4 aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch 
Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, 
Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. 

Prediger 11,4 | Wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nicht zum Säen, und wer immer 
auf die Wolken sieht, wird niemals ernten. 

Die beste Zeit zu säen ist JETZT! 
Markus 4,8 | Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen 
heran und brachten das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hunder_ache der 
Aussaat als Ertrag. 

 

Next Steps | Schri4 4. Wir treffen uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei 
sein! 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Taufe | Am 02. Mai im Go4esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


