
SOZO 

SOZO: was hat es auf sich mit diesem Wort? 

Ich behaupte mal es ist ein Segnungsort. Ein Ort, den du immer bei 

dir trägst, wenn Jesus in dir wohnt. Wenn der König, der ewig 

thront, deinen Körper sein Zuhause nennt. Wenn dein Herz IHN 

seinen Retter nennt. SOZO heißt heilen, retten, befreien. SOZO 

bedeutet, er wird Gnade, Schönheit und Würde verleihen. 

Wieso nenne ich dies einen Ort, wieso einen Platz? Einen Platz in 

deinem Herzen. Es ist ein Schatz. Eigentlich ist es eine Person, 

denn Jesus selbst, des Vaters Sohn, er ist der Retter. Er entfernt 

Splitter und auch mal Bretter. Er ermöglicht neue Sicht, er führt ins 

Licht durch seinen Geist, der als Garant und Unterpfand, für all das 

steht, was Gott verheißt. 

Jesus heilt. Er ist der Heiler. Er ist der felsenfeste Pfeiler, der Fels 

selbst, aus dem Lebenswasser entspringt. Er ist die Quelle, durch 

die das Leben gelingt. 

Jesus befreit. Er ist der Befreier. Er ist der Liebes-Verleiher. Er 

selbst ist die Liebe. Und wenn ich in ihm bliebe, wenn wir in ihm 

bleiben, wird er jede Lüge vertreiben. Das ist SOZO. 

SOZO heißt ihm Raum zu geben in unserem Herz, anzuerkennen, 

er trug den Schmerz und alle Krankheit. Er hat uns von Schuld 

befreit. Er hat den Weg zum Vater freigemacht. Er hat den Sieg der 

Siege vollbracht. 



SOZO heißt ihm Raum zu geben. Raum zu geben, um auszuteilen, 

was er für seine Kinder hat. Raum in seiner Gegenwart, um dort zu 

verweilen, denn dort wird heilen, was heut noch schmerzt. Er ist es, 

der seine Kinder herzt, der sie in seine Arme nimmt und nun endlich 

stimmt, was solange falsch gelaufen ist. Weil wir falsch gelaufen 

sind, wie ein verlorenes Kind, das vergessen hat, wohin es gehört. 

Es war verstört. 

Doch hier an diesem Ort, spricht er zu uns. Ein Liebeswort. Ein Wort 

der Wahrheit. Ein Wort voll Klarheit. Ein Wort das Leben schenkt 

und unsre Wege lenkt. Ja, es stimmt. Gott will heilen und befreien, 

doch müssen wir dazu verzeihen. Wir müssen vergeben, um 

wirklich zu leben, um ihn wirklich zu kennen und geliebten Abba zu 

nennen. 

Das ist der Weg. Ein Weg der Mauern niederreißt, ein Weg, der neu 

zusammenschweißt. Denn nun wird offenbar, wie Gottes Herz für 

seine Kinder schlägt, wie er jedes einzelne in Händen trägt. 

Das ist SOZO. 

 

 

 

YouTube-Channel: Königskind Daniela 

https://www.youtube.com/channel/UC08wZpi6AD0chj-aHIQLvrg 

Audio-Aufnahme des SOZO-Gedichtes: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gKX2BvED14 


