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Sozo!
Lektion 3 – Zusammenfassung

I. Jesus gab sich selbst für unsere Sünden, um uns aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf zu 
erretten – und nicht nur aus dem zukünftigen.

[Jesus], der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns 
herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen 
unseres Gottes und Vaters.

Galater 1,4 (eigene Anmerkung in Klammern)

A. Wir wurden nicht nur von der Hölle, unseren Sünden und zukünftigen Strafen er-
rettet, sondern Jesus kam auch, um uns jetzt in dieser natürlichen Welt zu erretten, 
zu beschützen und zu versorgen.

II. Das griechische Wort sozo wird im Neuen Testament mehr als einhundert Mal gebraucht.

A. Es ist ein allumfassendes Wort für das Erlösungswerk, das oft mit (er)retten über-
setzt wird.

B. Doch ein genauerer Blick darauf, wie dieses wichtige Wort außerdem übersetzt wird, 
macht deutlich, dass die Errettung mehr beinhaltet als nur die Vergebung von Sün-
den.

i. Im Zusammenhang mit der Vergebung von Sünden wurde sozo 38 Mal über-
setzt mit „erretten“ (z.B. Mt 1,21; 1 Kor 1,21; Hebr 7,25).

ii. Im Zusammenhang mit Sündenvergebung wird sozo in 53 weiteren Fällen mit 
„errettet“ (Vergangenheitsform) übersetzt.

iii. Daneben gibt es Fälle, wo genau dieses griechische Wort mit „geheilt“ über-
setzt wird (Mk 5,23; Apg 14,8-10).

iv. Das gleiche Wort, das sowohl für Sündenvergebung als auch für körperliche 
Heilung verwendet wird, wird auch für die Befreiung von Dämonen gebraucht 
(Lk 8,36).

v. Jakobus 5,15 ist ein klassisches Beispiel für die Rettungskraft Christi, die so-
wohl durch Heilung als auch durch Sündenvergebung in unserem Leben of-
fenbar wird.

vi. Das gleiche Wort, sozo, wird im Zusammenhang mit Heilung auch mit „ge-
sund werden“ [made whole: ganz, komplett gemacht; wiederhergestellt] über-
setzt (Mt 9,22; Mk 6,56; Lk 8,50).

vii. Sozo wird elf Mal in der Schrift mit „gesund werden“ übersetzt (z.B. Mk 5,28).

C. Gottes Wort zeigt uns ganz offensichtlich, dass Errettung nicht nur auf die Verge-
bung der Sünden begrenzt ist.
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III. Viele Christen in unseren heutigen Kirchen und Gemeinden sehen Errettung nur als 
Vergebung von Sünden an, doch das wird dem nicht gerecht, was der Herr für uns getan 
hat.

A. Vergebung von Sünden ist natürlich das Kernstück unserer Errettung, ich schmälere 
das nicht im Geringsten.

B.  Doch in dem Moment, als Christus starb, um unsere Erlösung von Sünden zu er-
werben, hat er uns gleichzeitig von Krankheit, Leid, Bedrückung und Armut befreit.

IV. In 2. Korinther 8,9 lesen wir sehr deutlich über das Sühnewerk und unsere Erlösung von 
Armut:

Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl 
er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich 
würdet.

A. Durch Christi Tod, Begräbnis und Auferstehung hat Gott für alles gesorgt, was wir 
in diesem und dem zukünftigen Leben benötigen: Vergebung der Sünden, Hei-
lung,Befreiung und Wohlstand. Ist Gott nicht gut!
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Sozo!
Lektion 3 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Galater 1,4. Wofür hat Jesus sich selbst gegeben, damit er uns herausrette aus dem 
gegenwärtigen bösen Weltlauf?

2. Warum sollte der Sohn gemäß Matthäus 1,21 Jesus genannt werden?

3. Lies 1. Korinther 1,21. Es gefiel Gott, durch die __________ der Verkündigung diejeni-
gen zu retten, die glauben.

4. Lies Hebräer 7,25. Weil er ( Jesus) für immer lebt, um für die Menschen einzutreten, 
kann er was tun?

5. Gemäß Mk 5,23 bat Jairus Jesus sehr und sprach: Komme doch und lege ihr die Hände 
auf, damit sie gesund wird und _____________.

6. Lies Markus 5,35-43. Als Jesus in das Haus des Obersten der Synagoge kommt, sagte er 
denen, die weinten und heulten: Das Kindist nicht gestorben, sondern es ______________!

7. Was bedeutet „Talita kumi“?

8. Wer geriet außer sich vor Staunen, als das Mädchen aufstand?

9. Gemäß Lukas 8,36 wurde der Besessene:

A. befreit.

B. verrückt.

C. geheilt.

D. Alles vom oben Genannten.

10. Lies Lukas 8,26-29. Was gebot Jesus dem unreinen Geist zu tun?

11. Lies Apostelgeschichte 14,8-10. Was nahm Paulus bei dem Gelähmten wahr?

12. Was passierte, nachdem Paulus zu dem Gelähmten gesagt hatte: „Steh aufrecht auf dei-
ne Füße!“?

13. Was wird nach Jakobus 5,15 den Kranken retten?

14. Lies Lukas 6,8-11. Als der Mann mit der verdorrten Hand seine Hand ausstreckte, wur-
de diese ____________________ und war gesund wie die andere.

15. Womit wurden die Pharisäer und Schriftgelehrten erfüllt, als Jesus den Mann mit der 
verdorrten Hand heilte?

16. Wie nannte gemäß Matthäus 9,22 Jesus die Frau, die geheilt wurde?

17. Lies Markus 5,28. Wer sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich ge-
heilt!?

18. Wer wurde gemäß Markus 6,56 gesund?
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19. Lies Lukas 8,50. Was sagte Jesus zu Jairus, damit die Tochter des Jairus gerettet würde?

20. Lies 2. Korinther 8:9: „Denn ihr kennt ja die __________ unseres Herrn Jesus Christus, 
dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut 
reich würdet.“
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Sozo!
Lektion 3 – Bibelstellen

Galater 1,4
…der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem 
gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters…

Matthäus 1,21
Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er 
wird sein Volk erretten von ihren Sünden.

1. Korinther 1,21
Denn weil die Welt durch [ihre] Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, 
gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben.

Hebräer 7,25
Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, 
weil er für immer lebt, um für sie einzutreten.

Markus 5,23
Und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen; komme 
doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt!

Markus 5,35-43
Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge 
und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? [36] 
Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Syn-
agoge: Fürchte dich nicht, glaube nur! [37] Und er ließ niemand mitgehen als Petrus 
und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. [38] Und er kommt in das Haus 
des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heul-
ten. [39] Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lärmt ihr so und weint? Das 
Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft! [40] Und sie lachten ihn aus. Nachdem 
er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes 
mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. [41] Und 
er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita kumi!, das heißt übersetzt: 
Mädchen, ich sage dir, steh auf! [42] Und sogleich stand das Mädchen auf und ging 
umher; es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. [43] 
Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle 
ihr zu essen geben.

Lukas 8,36
Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene geret-
tet worden war.

Lukas 8,26-29
Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. [27] Und 
als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der 
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seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem 
Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. [28] Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich 
vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du 
Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht! [29] Denn Er hatte dem 
unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren; denn der hatte ihn schon 
lange Zeit in seiner Gewalt, und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fuß-
fesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde 
getrieben.

Apostelgeschichte 14,8-10
Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war 
und niemals hatte gehen können. [9] Dieser hörte den Paulus reden; und als der ihn 
anblickte und sah, daß er Glauben hatte, geheilt zu werden, [10] sprach er mit lauter 
Stimme: Steh aufrecht auf deine Füße! Und er sprang auf und ging umher.

Jakobus 5,15
Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrich-
ten; und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden.

Lukas 6,8-11
Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand 
hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte! Da stand er auf und stellte sich dorthin. 
[9] Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen: Darf man am Sabbat 
Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? [10] Und indem er sie 
alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Der 
aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt [und war] gesund wie die an-
dere. [11] Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, 
was sie Jesus antun könnten.

Matthäus 9,22
Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter! Dein Glau-
be hat dich gerettet! Und die Frau war geheilt von jener Stunde an.

Markus 5,28
Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt!

Markus 6,56
Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken 
auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren 
dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund.

Lukas 8,50
Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht; glaube nur, 
so wird sie gerettet werden!

2. Korinther 8,9
Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich 
war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet.




