
Brauchen wir die Apostelin Anna Mendez-Ferrell um befreit 
zu werden?

Liebe Geschwister! Viele von euch suchen nach Befreiung und Veränderung im Leben. Ich 
frage euch:

Warum erlebt ihr keine Freiheit?
Warum erfahrt ihr keine Veränderung?

Aus eigener notvoller Erfahrung möchte ich euch sagen: Es ist der Teufel, der euch diese 
Not bereitet und es ist auch der Teufel, der euch einen Rettungsring zuwirft – aber er führt 
euch in eine Pseudofreiheit – nicht, wie der Herr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sondern 
von Verstrickung zu Verstrickung! Ihr seid auf dem falschen Weg, wenn ihr auf Apostel wie 
James Stanton oder Ana Mendez hört. Ich habe es selbst erfahren und kenne nun den Weg 
der Freiheit!

Wie werdet ihr schnell und nachhaltig frei?

Indem ihr die einzig wahre Freiheit ergreift und allen Irrtum und Lüge verlasst.

Bleibt in der Lehre Christi allein! – Hört einzig auf sein Wort, das euch wahre Freiheit 
zusichert! Fügt dem nichts hinzu! Geht nicht darüber hinaus, was geschrieben steht! Und …

„Und ihr werdet die Wahrheit erkennen
 und diese Wahrheit wird euch frei machen!“

Hört auf mit unbiblischen Waffen zu kämpfen und ergebt euch demütig unter die mächtige 
Hand Gottes und unter das Evangelium, die gute Botschaft der herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes und kommt in seine Ruhe.

Auch Paulus wurde frei, indem er alles hinter sich ließ und für Dreck erachtete und indem er 
nur auf das Kreuz und auf den Herrn schaute, der ihn veränderte in sein Bild. 2.Kor.3:18
Er wandelte in der Neuheit des Lebens in Christus und erfuhr täglich die Macht und 
Auswirkungen der neuen Schöpfung in seinem Leben; selbst dann, wenn er in Bedrängnis 
und Verfolgung war, hatte er den Sieg.

Niemand machte im 1. Jahrhundert an Christen Befreiungsdienste oder Seelsorge, niemand 
durchforstete die Vergangenheit und befasste sich mit alten Verletzungen oder Vorfahren-
schulden – nein, das Alte ist vorbei – Neues ist geworden! 2.Kor.5:17

Glaube es und es wird dir werden!

„Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht – steht 
nun fest (in dieser Wahrheit und Freiheit!) und lasst 

euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei 
belasten!“ Gal.5:1



Plädoyer für die biblische Wahrheit über unsere Freiheit

Für die Gläubigen gilt: Jesus hat eine vollkommene Erlösung erwirkt! 
Erkennt doch die Wahrheit über die Erlösung durch das Kreuz, die euch vollkommen f r e i
gemacht h a t ! Ich fasse sie euch hier zusammen:

Wen der Sohn frei macht, der ist frei! 
Der echte Bekehrte ist von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott 
gewechselt! Apg.26:18 Er ist nun Eigentum Gottes und auch Hausgenosse Gottes; es hat 
ein Herrschaftswechsel stattgefunden, der sogar mit dem heiligen Geist versiegelt wurde! 
Eph.1:13 Gott hat die Gläubigen bei der Wiedergeburt mit seinem heiligen Geist getauft
und in den Leib Christi versetzt. Rö.6, 1.Kor.12:13 Er ist nun mit dem Christus verborgen in 
Gott! Kol.3:3 Wir s i n d versetzt in die Himmelswelt. Eph.2:6 Unsere Stellung i s t „in 
Christus“ und das sollten wir im Glauben annehmen, uns dafür halten und mit diesen 
Tatsachen im Glauben rechnen. Rö.6:11 Wir sind eine neue Schöpfung, aus Gott ganz neu 
geboren mit der Natur Gottes! 2.Kor.5:17, Tit.3:5 Wir sind ein Tempel des lebendigen 
Gottes! 1.Kor.6:19 Der Sieger von Golgatha lebt durch seinen Geist in dem Christen und 
ER hat keine Gemeinschaft mit Dämonen! Jesus ist fähig, auch ohne unsere Hilfe, seinen 
Tempel, in den er einzieht, zu reinigen, sobald wir uns von allem Unreinen absondern! 
2.Kor.6:14 

Glauben wir diesem Wort oder leben wir Erfahrungstheologie? Geben wir Gottes Wort 
Raum in unserem Leben oder dem Teufel durch unsere Erfahrungen? Unsere Rettung aus 
der Macht und dem Herrschaftsbereich Satans ist eine vollendete Tatsache aufgrund des 
Sühnopfers Christi und kann durch Satan niemals rückgängig gemacht werden. 
Jeschua ist nun der Herr und Gebieter, der Bräutigam des Christen! Es ist eine
gottgewirkte, versiegelte Befreiung, die in der Lehre Christi verbrieft ist. Eph.1:13 

„Wenn ihr in meinem (Jesu) Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft 
meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 

Wahrheit wird euch frei machen!“ Joh.8:31

Ein „Wandel in der Neuheit dieses Lebens“ erfordert es allerdings, dass wir uns frei 
machen von allen Lügen des Teufels und uns in Demut der göttlichen Wahrheit, der Lehre 
Christi unterwerfen und dem Lügner mit dieser Wahrheit, dem Schwert des Geistes, 
widerstehen! Jak.4:7 

Wir sind Kinder des Lichts - an uns liegt es, im Licht der Wahrheit über unseren Stand in 
Christus und nicht in der Finsternis der Lügen zu wandeln. Christen sind versetzt aus der 
Finsternis ins Licht und lassen sich oftmals dennoch mit dem Teufel auf die Frage ein: Sollte 
das wirklich stimmen? Sollte das Gott wirklich so gemeint haben? 

„Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung;
 das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 2.Kor.5:17

Christen sind erlöst auch aus Generationenschuld und von Flüchen der Vorfahren! Sie sind 
Glieder des Leibes Christi (stell es dir einmal bildlich vor!) und im Leib Christi, dem neuen 
Menschen, einer völlig neuen Schöpfung, gibt es keine Generationenschuld mehr! Wir 



haben einen neuen Stammbaum, den Ölbaum, dessen Wurzel Christus ist! Diejenigen, die 
sich darin befinden sind abgewaschen und vollständig gerechtfertigt und damit auch frei 
vom eitlen Wandel der Vorväter! 1.Kor.6:11, 1.Petr.1:19 Wandle in der Neuheit dieses 
Lebens in Christus, wandle im Geist -  und sei frei!

„Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht!“ Kol.2:14

Wenn doch Jeschua für meine Sünden vollkommen bezahlt hat, der Schuldschein gegen 
mich ist gelöscht, warum sollte ich dann noch unter den Sünden meiner Vorfahren, für die 
ich ja nun wirklich nichts kann, leiden müssen? War seine Befreiung etwa doch nicht so 
perfekt? So wird sein ehrenvolles, herrliches Werk verschleiert, statt gelobt und gelebt. 
Aber Tatsache ist: Der alte Mensch, der ererbte Flüche hatte und seelische Verletzungen, 
ist mausetot! Gestorben mit Christus, im Grab! Rö.6:6 Lassen wir ihn auch dort? In einer 
einmaligen Handlung legen wir den alten Menschen ab. Eph.4:22, Kol.3:9 Der neue 
Mensch ist frei vom Fluch und braucht auch keine „innere Heilung“ – er darf, wie ein 
neugeborenes Baby, in allem hinein wachsen in Christus. Eine zweite Chance für dein 
Leben – lass sie dir nicht vom Vater der Lüge verderben!

Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet…!“ Kol.2:15

„Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels 
bestehen könnt.“ 

Hier in Eph.6:10-20 wird nur von listigen Anschlägen gesprochen – kein Wörtchen von 
Inbesitznahme oder Dämonenaustreibung! Diesen Listen, sollen wir widerstehen und dann 
stehen bleiben. Du durchtrennst die Fallstricke der Verführung (Irrlehren, Lügen, 2.Ti.2:26) 
des Teufels mit der Wahrheit des Schwertes des Geistes?! Dieses ist neben dem Gürtel 
der Wahrheit ein Teil der geistlichen göttlichen Waffenrüstung, mit der du ihn überwindest!

„Sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes 
(Erlösung) und wegen des Wortes ihres Zeugnisses 

(Wahrheit) und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den 
Tod (völlige Hingabe)!“ Off.12:11

Aus Liebe zur Wahrheit
JedidaMD


