
Das Ana Mendez – Befreiungsgebet 
 
 

Auf Seite 136 des Buches „Iniquität“ schenkt uns Ana Mendez-Ferrell noch ein Gebet zur 
Befreiung von Iniquität. Dieses drucke ich hier nicht zur Nachahmung ab, sondern darum 
dass dir nun vollends die Augen aufgehen, wenn du siehst, dass sie dieses Gebet nur 

an den Heiligen Geist richtet, wohingegen die Apostel zum himmlischen Vater beteten 
und dies im Namen Jesu taten, durch den sie ja erst den Zugang zum Vater bekamen. 
Doch dies nachzuahmen hat die Apostelin Ana Mendez nicht nötig oder betet sie eh zu 
„einem anderen Geist“, bei dem sie den Namen Jesu nicht braucht, wie sie es ja auch 

bei der Befreiung versäumte, diese im Namen Jesu durchzuführen. Vgl. S.100 
 
 
Hier nun ihr Gebet : 
 

Heiliger Geist, ich komme heute zu dir und demütige mein Herz  
(Die Worte aus Kolosser 2:23 mögen hier treffend sein: Dies alles hat zwar 
einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut) 
Ich bitte dich, dass ein wahrer Geist der Buße über mich kommt. 
Öffne meine geistlichen Augen, damit ich meine Iniquität sehen kann. 
Gib mir deine Gaben der Offenbarung, Träume und Worte der Erkenntnis, 
damit ich erkenne, welchen Anteil meine Vorfahren an dem hatten, was 
heute mein Leben beeinflusst und was mir Flüche und Hindernisse gebracht 
hat, die mich hindern, das Leben im Überfluss und im Segen Deines 
Königreiches zu leben. 

 
Nimm dir nun einen Notizblock, in dem du all das notieren kannst, an das 
dich der Herr erinnert oder das er dir zeigt. 
(Von welchem Herrn mag sie hier etwas erwarten? Wieder fällt kein Name!) 
Es ist gut möglich, dass du die gleichen Sünden begangen hast, wie deine 
Vorfahren, da diese ja in deinem geistlichen Erbgut gespeichert sind.“ 

 
Nein Ana, in meinem geistlichen Erbgut ist nichts Altes gespeichert – mein Geist 
ist brandneu und ich halte ihn unbefleckt und rein, indem ich über die Sünde in 
meinem Leben herrsche und in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn 
bleibe, der mich fortwährend durch sein Blut von allen Vergehen reinigt und mich 
fortwährend heiligt und in sein Bild verwandelt. Wenn ich mal verunsichert sein 

sollte, dann bitte ich den Vater: 
 

„Himmlischer Vater, erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und 
erkenne meine Gedanken! Und sieh, ob ein Weg der Mühsal (ein 

abgöttischer Weg) bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg!“  
Psalm 139:23-24 

 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 


