
Das widersprüchliche Zeugnis der Ana Méndez 
  
  
  
Ana Méndez-Ferrell ist in Deutschland durch ihre Bücher, durch Konferenzen und 
Trainingscamps in verschiedenen christlichen Gemeinden bekannt geworden. Ihre 
Themen beziehen sich auf „Leben im Geist“, „Prophetie“, „Geistliche Kampfführung“ und 
„Erweckung“. Ihre Internetpräsens besteht aus einem breiten Spektrum von YouTube-
Beiträgen, der Seite ihres geistlichen Dienstes „Voice Of The Light Ministries“ und 
anderen Beiträgen. Herausragend ist das Zeugnis ihrer Bekehrung, das immer wieder 
gebraucht wird, um sie vorzustellen. 
  
Hier ein Auszug aus dem Freitagsfax: 
  

Ana Méndez (geb. 1954) ist verheiratet mit Emerson Ferrell und lebt in 
Jacksonville, Florida, USA. Bevor sie Christin wurde, war Méndez eine Hexe im 
Zusammenhang mit dem Voodoo-Kult Haitis. 
  
Schließlich wurde sie geisteskrank und landete in einer psychiatrischen Klinik 
in Mexiko. "Eingesperrt in diesem Krankenhaus, als völlig verrückt erklärt, hat 
Jesus mir seine Herrlichkeit gezeigt. Ich habe Busse getan, und der Herr hat 
mich mit seinem Geist erfüllt. In den ersten 14 Tagen nach meiner Bekehrung 
wurden fast 80% der Insassen in diesem Krankenhaus vollkommen frei durch 
die Hand Gottes. Ich war zwar keine bekannte Predigerin, ich war erst 
wenige Tage alt im Glauben, aber die Dämonen sind ausgefahren, die 
Gelähmten und andere mit furchtbaren Krankheiten sind geheilt worden", so 
Méndez. 

 
(Quelle: Freitagsfax und http://www.jesus.ch/themen/people/erlebt/105896-vom_voodookult_zur_wundererlebenden_christin.html, 
Datum: 21.06.2002) 

  
  
Doch dies ist nicht das einzige Bekehrungszeugnis aus ihrem Munde. Es existieren 
verschiedene andere Variationen, die fragend machen, ob wir es hier mit jemand zu tun 
haben, der vertrauenswürdig ist, zu seinem Wort steht, ein Leben der Nachfolge in der 
Wahrheit führt und ein echtes Bekenntnis zu Jesus Christus aufweist. 
  
In ihrem Buch Warfare at the highest level wird folgendes Erlebnis beschrieben: 
  

Im Alter von 18 Jahren erschien ihr Jesus im Schlafzimmer in einer Vision. Sie 
sagt, dass sie nicht verstand, was geschah, doch wäre sie hineingetauft 
worden in Gottes Weisheit und Liebe. Während dieses Erlebnisses konnte 
sie erkennen, wie jedes Wissen existiert und verknüpft ist mit einem anderen 
Wissen. Nichts sei mehr verborgen gewesen vor ihr. Der Herr sprach zu ihr und 
sie schrieb alles auf ein Stück Papier. Wie viele Stunden diese Vision 
andauerte, weiß sie nicht. Tränenüberströmt fand sie sich auf dem Boden 
wieder, in der Hand das Stück Papier auf dem stand: „Ich bin Jesus Christus, 
dein Herr, und ich bin zu dir gekommen, um dir zu sagen, dass ich mich dir zu 
einem bestimmten Zeitpunkt offenbaren werde. Du wirst mein Diener sein 
und ich werde zu dir kommen durch einen Mann mit blauen Augen.“ (S.20) 



  
Ist dies der Jesus der Bibel oder ein okkultes Erlebnis mit einem anderen Jesus? Die 
Vision ging über mehrere Stunden, verbunden mit dem Konzept „alles offenbart“; das ist 
ein pantheistisches Erlebnis von Erleuchtung, zumal sie auch erst hinterher sah, was sie 
aufgeschrieben hatte. Ist es Jesu Art, einem Menschen zu begegnen, nur um ihn darauf 
zu vertrösten, dass er sich ihr irgendwann später durch einen anderen Menschen mit 
„blauen Augen“ offenbaren würde? Ana Méndez berichtet, dass dieses Erlebnis dazu 
führte, dass sie zwei Jahre lang auf der Suche nach Jesus gewesen ist in katholischen 
Kirchen und anderswo. 
  
Ein weiteres Erlebnis findet man auf der Webseite von Sid Roth „It’s Supernatural“. Hier 
schreibt Linda Josef in dem Artikel Ana Méndez Ferrell Part One: 
  

Im Alter von 18 Jahren … erfuhr sie eine übernatürliche Offenbarung seiner 
[Jesu] Gegenwart. Es geschah am späten Nachmittag im Klassenzimmer ihrer 
Schule. Aus dem Fenster schauend, sah sie helle Sterne inmitten dunkler 
Wolken. Von einem der Sterne kam ein strahlend heller Lichtstrahl und 
mittendrin stand Jesus. Diese Erscheinung mit all ihrer Liebe und Gnade ließ 
sie zu Boden gehen. Jesus sagte zu ihr folgende Worte: „Du wirst mein 
Diener sein. Ich werde dein Herr sein und du wirst mich zu bestimmter Zeit 
erkennen.“ Dies schrieb sie auf, um es nicht zu vergessen. Seit dieser Zeit 
war sie absolut verliebt in Jesus. 

  
  
In einem Interview mit Sid Roth erzählt sie jedoch folgende Geschichte: 
  

Im Alter von 18 Jahren sei ihr Yeshua, der Messias, in einer Vision im Zimmer 
begegnet. Im ganzen Raum war die Herrlichkeit des Herrn. Überwältigt von 
seiner Liebe und Herrlichkeit fiel sie unter weinen auf ihr Angesicht. Dann 
erschien Jesus (im Unterschied zur vorherigen Vision) und sprach zu ihr die 
Worte vom Dienen und dass sie ihn zu gegebener Zeit erkennen würde. Dann 
verschwand er und sie suchte in der katholischen Kirche und an anderen 
Orten nach einer erneuten Begegnung mit ihm. Sie suchte im New Age, 
wurde ein Yogi, meditierte, suchte einen Christus. 

  
(URL: http://www.youtube.com/watch?v=wYbNQJNE2DY) 
  
  
Ist das der biblische Jesus, der sich jemandem zeigt und ihn doch in die Irre gehen lässt? 
Wirkt Gott auf diese Weise, dass er eine übernatürliche Erscheinung schenkt und eine 
Person, alle Wege des New Age ausprobieren lässt, um den wirklichen "Jesus" zu 
finden? Führt der Heilige Geist in dieser Weise? Jesus ist gekommen, um uns in alle 
Wahrheit zu führen. Sollte der Heilige Geist Ana tatsächlich besucht haben, nur um sie in 
diese Verführung zu schicken? Wie erklärt sich die Aussage, dass Ana Méndez Voodoo-
Priesterin in Haiti war? Sie war jedoch in Mexiko auf der Suche nach "Jesus" und nicht in 
Haiti. (“Ana Mendez was a witch in Haiti's Voodoo cult. FGBMFI Networking Newsletter – 
September/3 October 2005.)   
 
 
  



Im Interview mit Sid Roth heißt es ferner: 
  

Dann kam ein Mann (vermutlich ein Seelsorger) in die Psychiatrie und sprach 
mit ihr über Jesus. Ein Mann mit blauen Augen, wie sie später einmal 
berichtet. Nachdem sie Buße getan hatte, sah sie Jesus am Kreuz, der sie mit 
so viel Liebe und Erbarmen anschaute, dass es ihr Herz berührte und sie 
wusste, er hatte ihr vergeben. Sofort wurde sie von ihrer Krankheit geheilt. 
12 Stunden blieb diese große Kraft im Krankenhaus und in den nächsten 15 
Tagen traf es jeden Patienten und sie wurden geheilt und befreit. 

  
(Sid Roth Interview: URL: http://video.google.com/videoplay?docid=-1622914658496833606#) 
  
In ihrem Zeugnis von Voice Of The Light  sagt sie allerdings, dass sie 12 Stunden 
unbeweglich in der Gegenwart Gottes war und erst dann Heilung erfuhr. (Ana Mendez-
Ferrell, Her Testimony, PT07.) 
 
 

G.G.Walter 


