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Nach deinem SOZO 
 
 
Wie geht es nun weiter? 
 
SOZO ist ein Lebensstil. Jetzt ist es wichtig, dass du die Wahrheiten und 
Zusagen, die du von Gott empfangen hast, in deinen Alltag einbaust. 
Dies geschieht durch Einüben.  
 
Wir ermutigen dich, mit Menschen deines Vertrauens in deiner Gemeinde über 
deine neuen Erkenntnisse zu sprechen. Von ihnen bekommst du Hilfe und 
Korrektur. Wir sind ein Leib und wir brauchen einander. 
 
Hier sind noch ein paar Hilfen, die wir dir für die kommende Zeit mitgeben 
möchten: 
 
 
Lerne immer mehr, wer du in Christus bist: 
 
Eph. 1/4-5 
Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit 
Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und 
in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus 
Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus 
seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so gefiel es ihm.  
 
 
Sprich täglich Gottes Wahrheiten über dir aus. Lass dir nicht mehr die 
Lügen des Feindes einreden.  
 
2. Korinther 10/4-5: 
Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie 
sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche 
Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz 
gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir 
gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. 
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Gott möchte, dass du in Freiheit und Verbundenheit mit ihm lebst. 
 
Johannes 15/5: 
Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, 
so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts 
ausrichten. 
 
 
Ernähre dich mit Gottes Wort und wäge gut ab, was dir guttut oder nicht. 
 
Philipper 4/8 
Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was 
wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen 
guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren 
Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. 
 
 
Wenn du mit Gott verbunden bist, wird Frucht in deinem Leben sichtbar 
werden. 
 
Galater 5/22-23 
Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe, 
Freude und Frieden; Geduld, Freundlichkeit und Güte; Treue, Nachsicht und 
Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? 
 
 
 
Vater Gott hat dich wunderbar gemacht. Lass dich ein auf Veränderung durch 
den Heiligen Geist. Lebe aus der Kraft, die von einem aktiven 
selbstbestimmten Leben unter Gottes Führung kommt. 


