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Liebe Geschwister,
viele von uns haben durch Jesus Christus, unseren Erlöser, viel Befreiung erlebt, weil wir
erkennen durften, dass ER allein unser Befreier und Heiler ist (siehe Jesaja 61,1; Lukas 4,18).
Bei der Wiedergeburt hat Jesus uns vom ewigen Gericht und ewigen Tod befreit. Durch den
Heiligen Geist sind wir wiedergeboren zu einer ewigen und lebendigen Hoffnung (siehe Titus
1,2). Und doch befinden sich noch immer viele wiedergeborene Christen in verschiedenen
Gefangenschaften und werden seit Jahren gequält. Sie werden von Verdammnis beherrscht,
anstatt dass sie Freiheit in Jesus haben (siehe Apostelgeschichte 10,38). Die Frage ist nun,
warum. Erstens fehlt Unterweisung, was die Heilige Schrift zu diesem Thema sagt und
zweitens sind viele Christen gefangen in ihren Gedanken bzw. ihrem „alten Denken“. Sie
haben die Erneuerung ihrer Gedanken entweder nicht gewollt oder sie wurden auch hier nicht
unterwiesen wie notwendig es ist, die Gedanken Gottes zu haben um jeden satanischen
Angriff, der immer in den Gedanken beginnt, auszulöschen (siehe Römer 12,1; Epheser 6,1317; Galater 5,1).
Es ist unausweichlich, dass jedes Gotteskind von der Gefangenschaft in den Gedanken
hundertprozentig befreit wird (siehe Jesaja 55,8-9). Wenn unser Denken nicht erneuert wird,
dann werden dämonische Mächte uns gefangen halten und wir werden nicht zu einem Leben
im Licht bzw. in Lichtgemeinschaft mit Jesus durchbrechen.
Gott Vater will Dich durch Jesus Christus befreien von allem, was nicht Wahrheit in Jesus ist.
ER will dich von allem befreien, was Du in der Dunkelheit und nicht im Licht Jesu denkst,
wünschst, tust oder planst.
Komm heute – ja gerade jetzt – und werde frei von Gefangenschaft. Denn Jesus befreit immer
hundertprozentig, genauso wie er Dich hundertprozentig liebt und erlöst hat.
In der Hoffnung, dass alle frei werden von Gefangenschaften der Sünde.
Euer
Brian Williamson
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