


WAS IST SOZO? SOZO FÜR WEN?

KOSTEN

WAS IST DAS ZIEL?

ABLAUF EINES SOZO?

SOZO ist ein prophetischer Gebetsdienst der inneren Heilung 
und Freisetzung. Es ist ein griechisches Wort und wird in der 
Bibel übersetzt mit „erretten“, „heilen“ und „wiederherstellen“. 
Es wird 110 Mal im Neuen Testament verwendet.

SOZO ist für jeden, der sich nach Freiheit sowie nach innerer 
Heilung sehnt und Durchbrüche erleben möchte. Jede/r – ob 
Frau oder Mann, vom Kind bis zum Pensionär, schon lange im 
Glauben unterwegs oder noch nicht - darf diesen Dienst in 
Anspruch nehmen. Wir freuen uns auf die Anmeldung. 

Für Mitglieder der Seestrasse und der GPMC ist der Dienst 
kostenlos. Externe bezahlen pro Sozo einen Betrag von CHF 
75, der direkt vor Ort in bar zu begleichen ist. Bei � nanziel-
len Schwierigkeiten Kontakt aufnehmen.

Ein SOZO dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden und wird von zwei aus-
gebildeten Personen geleitet, die selber in einer lebendigen 
Beziehung mit Gott leben. Sie lassen sich dabei vom Heiligen 
Geist leiten. Die Person, die das SOZO empfängt kann erle-
ben, wie Gott ganz persönlich zu einem spricht.

ANMELDEN
Die Anmeldung geschieht über die Homepage der Ge-
meinde Seestrasse unter sozo.seeg.ch oder der GPMC un-
ter gpmc.ch/sozo. Weitere Anfragen können per Mail an 
sozo@lazarus.ch oder an sozo@gpmc gestellt werden. Die 
seit 2012 von der Seestrasse und der GPMC angebotenen 
Sozos sind von der Sozo Leitung Schweiz zerti� ziert und 
entsprechen den weltweiten Standards der Bethel Church 
in Redding/USA.

Durch SOZO sollen Wurzeln identi� ziert werden, die eine per-
sönliche Beziehung und Kommunikation mit Gott dem Vater, 
dem Sohn und dem Heiligen Geist beeinträchtigen oder so-
gar verhindern. Das Ziel von SOZO ist es, Menschen in die von 
Gott bestimmte Freiheit zu führen, damit sie in dieser Bestim-
mung leben können zu der sie berufen sind.
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