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Orte  de r  Ge fangenscha f t  

Wie wir durch den Einblick in die geistliche Welt erfolgreich freigesetzt werden können. 
 
Buchbeschreibungen von Anna Mendez-Ferrell 
 
Die herkömmlichen Methoden von Seelsorge und Befreiungsdienst, die wir Christen bis 
heute kennen und praktizieren, haben dazu geführt, dass nur einige wenige Christen, 
geschweige denn die ganze Gemeinde Jesu, auf diesem Gebiet überhaupt tätig sind. 
Dienste mit einer solchen Ausrichtung sind rar und die Erfolge begrenzt. Dies aber steht 
in totalem Widerspruch zur Grundaussage der Bibel, dass Jesus tatsächlich freimacht. 
 
Jesus entließ Gefangene aus ihren geistlichen Gefängnissen - durch den Heiligen Geist. 
Sein Geheimnis? Er kannte die geistliche Welt und lebte aus ihr heraus. Erst die 
Kenntnis dieser Orte und ein Verständnis der geistlichen Welt führt uns Christen dahin, 
den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, überhaupt ausführen zu können: die Nationen 
zu Jüngern zu machen. Zitat Ende 
 

 

Buchbeurteilung aus biblischer Sicht 
 
Dieses Buch habe ich 2006 gelesen und später verbrannt. Es liegt mir also nicht mehr 
vor, sodass ich keine einzelnen Aussagen und Seiten zitieren kann. Aber Ana Mendez 
hat ja in ihrem Buch <Iniquität> dieses Thema noch einmal angesprochen, weshalb ich 

mich hierauf beziehen werde. 
 

Gefängnisse der Seele und des Geistes 
 
Nachdem Ana Mendez auf S.25 auf das umfassende Erlösungswerk Christi aufmerksam 

gemacht hat und bekundet, dass „das Kreuz ein vollkommenes Werk darstellt, durch das 
jeder Teil unseres Geistes, unserer Seele und unseres Körpers erlöst wurde“, bedauert 
sie, dass ein großer Teil der Christen dennoch nur Erlösung ihrer Sünden empfangen, 

während ihr Leben weiter von emotionalen und körperlichen Schmerzen begleitet würde. 
Warum? 

„Sie werden in Gefängnissen der  Seele und des Geistes gefangen gehalten und 
sie leiden vor allem an der Last, ihre Iniquität (Erbsünde )tragen zu müssen“ S.26 

 
Wie ich in der Buchbesprechung über Iniquität bereits ausgeführt habe, besteht diese 
Last der Erbsünde nicht mehr und niemand muss sie weiter tragen, wenn er Jeschua 
(Jesus) vertraut! Um welche christlichen Gefängnisse für Gerechte es hier für Seele und 
Geist gehen soll, ist mir daher ein Rätsel – aber wir werden uns anschauen, was sie 

darunter versteht. 
Es fällt mir schwer, die Einleitung zur Gefangenschaft der Seele auf S.95 zu zitieren, aber 
auch sie nur inhaltlich wider zugeben ist mir unmöglich. Ich frage mich, wie man auf 
solche Ansichten kommt? Doch du willst dir sicher ein Bild davon machen, was sie meint: 
 

„Iniquität manifestiert sich im Körper als schwarzes Wasser, das den Körper krank 
macht. Der Ursprung dieser Substanz liegt aber im Geist des Menschen. Die 
Iniquität in einem Menschen beeinflusst seine gesamte Umgebung. Sie ist wie 
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eine Quelle schlammverdreckten Wassers, das alles verseucht, womit es in 
Berührung kommt. Dieses Wasser wird geistliche Sümpfe erschaffen, in denen die 
Seele feststecken kann. Gerechte Leute sündigen, ohne irgend einen Grund dafür 
zu haben und ohne zu verstehen, warum sie es tun – es ist, als wären sie in einer 
dunklen Grube gefangen gehalten. Schauen wir uns dies im Wort an:“  

 
Und nun folgen, wie du dir sicher denken kannst, wieder alttestamentliche Texte, die 
man allerdings ein bisschen anders sehen muss, damit sie zu ihren Aussagen passen. Ich 
will mich hier auf wenige beschränken. Der eine ist Jes.57:20 

 
„Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig 
sein und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf.“ 

 
Eindeutig ein Text für Gottlose mit einem gefallenen Geist! Aber im nächsten Vers sollen 
wir sehen, wie der Gerechte durch kollektive Iniquität gefangen genommen wird; es ist 
Jes.59:12-15 bitte mach dir selbst ein Bild. 
 
In Psalm 55:3-6 bittet David den Herrn um Hilfe, weil er durch die Verfolgung seiner 
Feinde sein Leben bedroht sieht. Die Bedrückung der Gottlosen, die Unheil auf ihn 

wälzten brachte sein Herz zum Beben - er war in Todesfurcht und bangte um sein Leben! 
Zur Erlösung braucht er allerdings keinen Befreiungsdienst, sondern die Hilfe seines 
Gottes. Dies alles versteht Ana Mendez so, als sei Davids Seele in den sumpfigen, 

schwarzen Schlammmassen der Iniquität eingebrochen, aus denen er allein nicht mehr 
heraus kann. 
 

„Wir finden diesen Zustand auch in der Seele des Psalmisten, der vom Bösen 
belästigt wurde. Iniquität wurde auf ihn gewälzt und seine Seele ging in 
Gefangenschaft: Psalm 88:4,7 

Jetzt sind es also schon andere Menschen, die uns durch ihre Erbsünde in 
Gefangenschaft bringen. Welcher Geist erfindet denn so etwas? 
 

„Wenn wir in die geistliche Welt sehen, dann sehen wir diesen Treibsand als 
einen Ort, an dem der teufel einen Teil der Seele einsperrt und an dem er 
Bedrückung und großes Unglück auslösen kann.“ 

 
Hier gibt Ana M. dem Teufel wirklich große Macht über Christen, die er eigentlich noch 

nicht mal mehr antasten darf. 1.Joh.5:18 Und jetzt teilt sie die Seele des Menschen 
sogar noch auf… mir fehlen die Worte. In diese geistliche Welt vermag ich nicht hinein 
zu sehen und mir verlangt auch nicht danach. Ich sehe weder in der Bibel einen solchen 

Auftrag noch in meiner geistlichen Führung. 
 
 

Befreiung aus dem Ort der Gefangenschaft 
 
Nun wird es ganz fromm, denn Ana erklärt nun, dass ohne die Hilfe des Heiligen Geistes 
und seiner Erlaubnis niemand aus dieser finsteren Schlammgrube befreit werden könne. 
Wir brauchen Erkenntnis über die Ursache, also die Sünde, die den Menschen dort 
hingebracht hat, was uns zeigt, dass es nun nicht mehr um Erbsünde – Iniquität geht, 
sondern um Tatsünden – Iniquität; das wechselt bei Ana Mendez ständig!  
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„Wir müssen dann für unsere Sünde, Iniquität oder Rebellion um Vergebung 
bitten und denen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Und schließlich 
gebieten wir der gefangenen Seele, „SEI FREIGESETZT“. Denjenigen, die an Orten 
der Finsternis wohnen müssen wir sagen: „KOMMT HERAUS AUS DER FINSTERNIS 
UND KOMMT IN DAS LICHT!“ Buch S.100 
 

Sodann führt sie als Belegstelle für diesen Befreiungsdienst, der noch nicht einmal „im 
Namen Jesu“ stattfindet, Jes.49:8-9 an, wo Gott diesen Auftrag, die Gefangenen zu 
befreien und ans Licht zu bringen, dem Herrn Jesus selbst gibt. Diesen Auftrag hat Jesus 
durch das Kreuz und das Evangelium erfüllt. Er hat alle Gläubigen aus der 
Gefangenschaft des Teufels befreit und diese herrliche Botschaft sogar in der Unterwelt 
verkündigt! Kol.2:14-15, 1.Petr.3:19; 4:6 Wen Jesus frei macht, der ist frei! 
 

„Es gibt Zeiten, in denen  w i r  sie an der Hand nehmen und aus dem Loch 
heraus ziehen müssen … dann bitten wir Gott, diese Seele an die himmlischen 
Orte zu platzieren, damit sie dort vom heiligen Geist genährt werden kann. Die 
Auswirken, die solch eine Befreiung hervorruft, sind unbeschreiblich.“ Buch S.100 

 
Das biblische Vorbild oder die Praxis der Apostel bleibt sie uns freilich schuldig, denn 
solcherlei Befreiungsdienst haben die Apostel des 1. Jhds nicht für nötig gehalten. Sie 
verbreiteten stattdessen folgendes Motto: 
 

„Wir sind ein Geist mit Christus!“ 1.Kor.6:17 
„Wo der Geist des Herrn ist da ist Freiheit!“ 2.Kor.3:16 

  
Und sie warnten vor falschen Lehrern, die geschwollene, nichtige Reden führten und 
Freiheit versprechen würden, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. 

2.Petr.2:18-19 Und der Herr selbst gab seinen Vertrauten folgende Wahrheit mit: 
 

„Wenn nun DER SOHN euch frei machen wird (nicht die Pseudo-Apostel Ana 
Mendez oder James Stanton), so werdet ihr wirklich frei sein!“ Joh.8:36 
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