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vermitteln ihm die nötige Sicherheit und Lehrautorität. 
In all seinen Vorlesungen ist Marino darauf aus, begeis-
terten Priestern Rat zu erteilen. Immer ist er bereit, sich 
selbst unter den Willen Gottes zu stellen und diesen in 
seinem Leben zu erfüllen und so denen ein Vorbild zu 
sein, die sich von seinem Zeugnis mitreißen ließen und 
sich zu Tausenden der Erneuerungsbewegung in ver-
schiedenen Ländern angeschlossen haben.

Ich danke Marino für seine Freundschaft und sein mu-
tiges Beispiel.

Rafael Vall-Serra, S.J.
Bogotá, im April 2003
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Das Zeugnis

Von einer Begegnung mit Gott zu sprechen bedeutet, in 
die Tiefe des persönlichsten Bereichs des Menschen vor-
zudringen. Es geht dabei um den Schöpfer – wenn man 
daran glaubt, dass es einen solchen Schöpfer gibt. Die-
jenigen, die diesen Glauben nicht haben, mögen meinen, 
es sei die Rede von einem allumfassenden Gebilde, dass 
man Gott nennt. Jedenfalls sieht man sich der Schwie-
rigkeit gegenüber, entweder ein tief empfundenes Zeug-
nis einer Begegnung mit diesem Schöpfer weiterzugeben, 
oder – glaubt man nicht an einen Schöpfer – eine Illusion.

Es gibt zwei Gründe dafür, eine Gottesbegegnung öf-
fentlich zu bezeugen: Einmal ist es das Bedürfnis, an-
deren eine übernatürliche Erfahrung mitzuteilen, die 
man naturgemäß nicht für sich behalten kann. Zum 
anderen gibt es die göttliche Inspiration, diese von Gott 
geschenkte Begegnung zu offenbaren, weshalb man ge-
zwungenermaßen all die Lehren, mit denen Gott den 
Geist durchdrängt hat, in Botschaften weitergibt. Man 
kann sagen, dass es zu einer Verpflichtung für denjeni-
gen wird, den Gott für eine persönliche Begegnung aus-
erwählt hat, diese Begegnung zum Wohl der Seelen zu 
verbreiten und zu bezeugen.

Unter den unergründlichen Geheimnissen unseres 
Schöpfers gibt es Tausende persönlicher Begegnungen 
mit seinen Geschöpfen. So viele Stellen in der Heiligen 
Schrift berichten davon. Bedeutung und Zweck der 
Botschaften hängen eng mit dem zeitlichen Moment 
der Offenbarung und dem „menschlichen Instrument“ 
zusammen, auf das die Gnade gelegt wird. Einige Or-
densleute erhielten Privatoffenbarungen, damit sie für 
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ihre Klöster, ihre Gemeinschaft und für ihre Umgebung 
eine Leuchte und Quelle geistiger Inspiration sein mö-
gen. Oft werden diese Offenbarungen erst Jahre später 
bekannt. Wenn eine Offenbarung viele Seelen erreichen 
soll, empfindet derjenige, der die Botschaft empfängt –  
der „Überbringer“, diese Dringlichkeit und erhält die 
für die Vollendung seiner Mission notwendigen Gaben. 
Hierzu gehört die Geschichte, die Sie hier lesen werden. 
Alles, was ich während meiner Begegnung mit dem 
Herrn empfing, dient dazu, es all denen mitzuteilen, die 
von ihm auserwählt wurden, diese Botschaft zu hören.

Das Unglaublichste an dem Zeugnis, das Sie lesen 
werden, ist, dass es überhaupt nichts Neues enthält; es 
gibt nichts darin, was nicht schon geoffenbart oder nie-
dergeschrieben wurde. Doch im Gehorsam gegenüber 
unserem Herrn werde ich davon sprechen. Ich bin mir 
darüber im Klaren, dass die Wahrheit auf unzählig ver-
schiedene Arten ausgedrückt werden kann; und obwohl 
es dieselbe Wahrheit ist, scheint sie in jedem Geschöpf 
neu auf. Wenn man der Wahrheit überdrüssig wäre, 
könnte man es nicht ertragen, jeden Tag dieselbe alte 
Sonne oder denselben alten Mond zu sehen. Doch diese 
immer leuchtenden Gestirne erscheinen uns jeden Tag 
wie eine neue Sonne und ein neuer Mond.

Die Begegnung, von der ich erzählen möchte, ereigne-
te sich während meiner Entführung, die am 25. Dezem-
ber 1997 in Kolumbien begann. Ich möchte den Leser 
an der mystischen Erfahrung teilhaben lassen, die mich 
dazu motivierte, dieses Buch zu schreiben. Die politi-
sche Lage in Kolumbien und die Gründe, die Aufstän-
dische zu solchen Verbrechen veranlassen, haben kei-
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nen Einfluss auf diese Geschichte. Deshalb wird nur das 
über Kolumbien und diese Kriminellen mitgeteilt, was 
in Zusammenhang mit meiner spirituellen Erfahrung 
steht. Die Botschaft des Herrn richtet sich an unsere 
Seele, unabhängig von Nationalität und politischer oder 
ideologischer Zugehörigkeit. Die einzige Bestimmung 
der Seele ist die Erlösung oder die ewige Verdammnis.

Ich respektiere alles, was der Leser in Bezug auf die-
ses Zeugnis an Interpretation, Eindrücken und Stand-
punkten vorbringt. Ich beabsichtige nicht, jemanden zu 
überzeugen oder zu bekehren. Ich bin davon überzeugt, 
dass nur Gottes Gnade uns zu Ihm bringen kann. Wenn 
der Herr jemanden mit meinem Zeugnis berühren 
möchte, wird dies allein durch Seine Gnade und Barm-
herzigkeit geschehen, und nicht dadurch, dass ich mei-
ne Geschichte bzw. die Erfahrung meiner Entführung 
niedergeschrieben habe.

Vor meiner Bekehrung war ich davon überzeugt, auf 
alle mystischen Dinge eine Antwort zu haben; ich war 
der Meinung, niemand könne meinen Standpunkt oder 
meine Lebensweise ändern. Gerade diese Tatsache 
stärkte mein Interesse daran, dieses Zeugnis nieder-
zuschreiben, denn seit meiner Begegnung führe ich ein 
Leben im Gehorsam gegenüber Gott und erlebe eine 
überraschende Wirklichkeit, die mich dazu motiviert, 
so vielen Menschen wie möglich an meiner Erfahrung 
teilhaben zu lassen. Ich habe bemerkt, dass ich nicht auf 
alles eine Antwort habe; ich habe auch erkannt, dass die 
mystischen Erfahrungen, die ich vor meiner Bekehrung 
machte, nicht von Gott kamen – sondern aus der Fins-
ternis.
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Mein Leben in der Welt 

Im Jahr 1951 wurde ich in Anserma geboren, einem Ort 
mit tropischem Charm in den kolumbianischen Anden, 
der vom Kaffeeanbau lebt. Dort verbrachte ich eine an 
Leib und Seele gesunde Kindheit, bis ich vierzehn Jahre 
alt war. Unsere Familie war sehr groß und blickte auf 
eine katholische Tradition zurück, die einige Generatio-
nen zurück reichte. Während meiner Kindheit und frü-
hen Jugend ging ich meinen Aktivitäten auf dem Land 
und in der Stadt nach und führte ein glückliches Leben. 
Ich war das sechste von zehn Kindern, der erste über-
lebende Junge. Meine beiden ältesten Brüder starben 
sehr jung; drei Brüder und vier Schwestern leben noch. 
Meine beiden Großväter – mütterlicherseits wie väterli-
cherseits – waren Patriarchen, die ausgedehnte Kaffee-
plantagen besaßen. Sie wurden von vielen geachtet und 
bewundert und verfügten über politischen und gesell-
schaftlichen Einfluss, der uns Unterstützung, Chancen 
und Schutz bot.

Mein Leben in der Kirche war abwechslungsreich 
und beständig. Da ich die erste Trompete im Schulor-
chester spielte, hatte ich an allen kirchlichen Prozessi-
onen der Karwoche teilzunehmen – das war zu jener 
Zeit mein aufregendstes Erlebnis. Mein Heimatort lag 
auf einer Bergkuppe und wurde von zwei Hauptstraßen 
durchzogen. Damals waren die Straßen mit Steinen 
gepflastert, sie sahen aus wie Schluchten, auf beiden 
Seiten eingerahmt von Häuserzeilen, die bis zum Fuß 
des Berges reichten. In der Prozession mitzugehen und 
die Bilder und Statuen der Heiligen zu tragen, war eine 
echte Herausforderung. Die Statuen mussten von meh-
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reren Männern getragen werden, da sie sehr groß und 
schwer waren; die meisten sind während der Kolonial-
zeit aus Spanien hergebracht worden. Wenn die Prozes-
sion durch eine dieser steinigen Straßen oder Häuser-
schluchten führte, bangte man, dass die Leute und die 
Statuen stürzen und fallen könnten; glücklicherweise 
passierte nichts, wenigstens in der Zeit, in der ich daran 
teilnahm. 

Die Prostituierten des Ortes schlossen dann gewöhn-
lich ihre Bordelle für die ganze Woche und nahmen an 
den Prozessionen teil. Sie legten die Wege auf Knien 
zurück, weinten und schluchzten ob ihrer Sünden. Am 
Ostermontag nahmen sie dann ihr normales Geschäft 
wieder auf, als ob sie ihre Schuld beglichen hätten und 
einen neuen Kredit aufnehmen könnten. Die restlichen 
Einwohner taten praktisch dasselbe, da sich ihr spiritu-
elles Leben nach der Karwoche nicht viel änderte, mit 
Ausnahme derer, die Gott bereits treu ergeben waren. 
Wie Sie sehen, wuchs ich in einer katholischen Religi-
on auf, die schon damals Zeichen des Verfalls zu zeigen 
begonnen hatte und mit der Zeit viele von uns in die 
spirituellen Krise führte, in der sich unsere Kirche heu-
te befindet.

Inmitten dieser religiösen Widersprüche entwickelte 
sich mein spirituelles Leben mit einer guten Dosis von 
Aberglauben, einem Erbe der Spanier und auch der Ein-
heimischen. Ich glaube nicht, dass sich mein Fall vom 
Rest unserer lateinamerikanischen christlichen Kultur 
unterschied. Wie dem auch sei, ich wuchs in einer At-
mosphäre guter Beziehungen zu Verwandten und mit 
vielen gleichaltrigen Freunden auf. Wir standen uns 
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sehr nahe, da wir in einem kleinen Ort geboren worden 
waren, in dem jeder jeden kannte. All dies trug zur Fes-
tigung meines Charakters bei, der ein wertvolles Werk-
zeug in meinem Leben werden sollte.

Noch vor meinem fünfzehnten Geburtstag zog ich 
schließlich nach Bogotá, in die Hauptstadt Kolumbiens, 
wo ich fünf Jahre lang blieb. Ich heiratete im Alter von 
zwanzig Jahren, ging nach Hamburg, Deutschland, und 
verbrachte dort sechs Jahre. Dann ließ ich mich in den 
USA nieder, wo ich seither lebe.

Die Jahre nach meinem Fortgang aus meinem Hei-
matort waren geprägt von einem frühen Bruch mit der 
Familie, mit der Kirche und den alten Wertvorstellun-
gen. Ein bis zwei Jahre, bevor ich meine Heimat verließ, 
hatte uns der erste Widerhall einer Jugendrevolte aus 
den Vereinigten Staaten und England erreicht; überall, 
sogar in so entlegenen Orten wie Anserma, hörte man 
inzwischen die Musik vonElvis Presley und den Beatles.

Damals gab es nur wenige Massenmedien. In Kolum-
bien existierte nur ein einziger Fernsehsender, der in 
der Hand des Staates und der politischen Machthaber 
lag. Dennoch erreichte die Hysterie, die diese neuen 
Idole auslösten, alle jungen Leute. Daher wurde es zu 
meinem ersten Ziel, Englisch zu lernen, was mir auch 
bald gelang, indem ich vom Haus meines Onkels in 
das Haus einer amerikanischen Gemeinschaft namens 
YMCA (Young Men’s Christian Association – Zusam-
menschluss junger Christen) in Bogotá übersiedelte. 
Ein paar Jahre später sollte ich herausfinden, dass dies 
Protestanten waren. Dort lernte ich, was diese geheim-
nisvollen und mächtigen Idole sangen, und traf viele 
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amerikanische Studenten, die an einem Austauschpro-
gramm teilnahmen.

In weniger als zwei Jahren hatte sich alles verändert. 
Die Studenten, die zu Besuch kamen, waren längst nicht 
mehr die sauberen und gesunden jungen Leute, die 
Christus und die Kirche liebten, sondern langhaarige 
Jungen und Mädchen, nachlässig in grelle Farben ge-
kleidet, die ein merkwürdiges, bis dahin nicht bekann-
tes Verhalten an den Tag legten. Hinter all dem stand 
der Geist der sechziger Jahre, der eine totale „Befreiung“ 
vom sogenannten „Establishment“ versprach. Ich ver-
stand die wahre Bedeutung all dessen nicht, doch diese 
exzentrische, unkonventionelle Welt, die ich da zu se-
hen bekam, wirkte auf mich Provinzler sehr anziehend. 

Langsam, und vor allem wegen meiner ersten Lie-
besbeziehung mit einem amerikanischen Mädchen, be-
gann ich das Geheimnis zu entdecken, das diese neue 
Haltung, diese Ablehnung des „Establishments“ umgab. 
Meine Freundin bot mir Marihuana an. Unter der son-
derbaren Wirkung dieser Droge begann sie zu erzählen, 
wie die Jugend die von den Erwachsenen verdorbene 
Welt retten würde. Sie meinte, dass Liebe und Frieden 
der einzige Weg seien, dies zu erreichen, und dass der 
Vietnamkrieg aufhören müsse. 

Während sie mir all dies vermittelte, sah ich in ihren 
schönen blauen Augen die Verheißung eines niemals 
geträumtes Paradieses. Unter der Wirkung der Droge 
erschien alles so wunderbar. Ihre Schönheit, in Kombi-
nation mit der Sechziger-Jahre-Vision einer sich verän-
dernden Welt, war eine verlockende Einladung, sich den 

„Legionen der Engel“ anzuschließen, deren Sendung da-


