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„Wahrheit ist Gott“
„Gott braucht dich nicht“ provoziert 
der Titel von Esther Maria Magnis 
Buch, das im Herbst 2012 erschie-
nen ist. Mit Mann und Kind reiste 
die Autorin am 23. Mai aus Berlin 
an, um im Frankfurter Haus am Dom 
– einem Kulturzentrum des Bistums 
Limburg – aus ihrem Erstlingswerk 
vorzulesen. 
Eine Menschentraube bildet sich vor 
dem Aufzug. „Wollen Sie auch zu 
Frau Magnis?“, fragen wir, nachdem 
wir vergeblich vor dem großen Saal 
gewartet haben. Eine junge Frau im 
nussbraunen Mantel dreht sich um. 
Sie schaut nur und lächelt. Sie ist es. 
Frankfurt zeigt sich an diesem Abend 
kalt und regnerisch. Gemeinsam fa-
hren wir in den vierten Stock, wo 
etwa fünfzig, vor allem ältere Leute 
auf die Lesung warten.
Esther Maria Magnis verschwindet 
fast im schwarzen Ledersessel, das 
Mikrophon vor dem Gesicht. Sie trägt 
Stiefel und schlägt die Beine überei-
nander. Leise und eindringlich klingt 
ihre Stimme. Mucksmäuschenstill 
wird der kleine Raum, wenn sie liest. 
Nur manchmal kräht das Baby von 
der Empore, auf die es der Vater mit-
genommen hat, um dabei sein zu kön-
nen, ohne zu stören. Moderatorin Lisa 
Straßberger weist darauf hin, dass 
die „Person zwischen diesen Buch-
deckeln“ mit der Schreiberin nicht 
unbedingt identisch sei. Das weist 
Magnis zurück: „Ich schreibe etwas, 
das nur von mir kommt. Ich schreibe 
die Wirklichkeit hin“. Sie habe keine 

steile These formulieren wollen. Das 
hätte vom Thema weggeführt. 

Der Gott ohne 
Arme
„Jesus will dein Freund sein“ habe ihr 
Gottesbild als Jugendliche geprägt, 
so die 1980 geborene Autorin. Das 
war für sie unattraktiv, weil er unfrei 
wirkte. Sie hatte den Eindruck, er wol-
le sie überreden, in die Kirche zu ge-
hen. Sie habe sich einen „Contergan-
Gott“ vorgestellt, der nicht eingreifen 
kann, erzählt Magnis. Als Kind habe 
sie groteske Lieder singen müssen 
wie: „Gott braucht deine Arme, weil 
er hat keine.“ Das Mysterium Gottes 
hätte sie angesprochen, ein schwacher, 
vermenschlichter Gott konnte das 
aber nicht: „Genug Freunde hatte ich, 
da brauchte ich als 16-Jährige schon 
gar keinen dreißigjährigen orienta-
lischen Pazifisten mit Schlappen und 
Vollbart.“ Sie war wütend auf die Ge-
neration ihrer Eltern, weil sie weder 
Glauben noch Unglauben konsequent 
lebte, unkritisch der Wissenschaft 
glaubte und oft keine befriedigenden 
Antworten hatte.

 „Bitte mach 
ein Wunder!“
Als die Familie erfährt, dass der Va-
ter Krebs hat, beginnt für die damals 
15-Jährige ein Ringen mit Gott. Sie 
und ihre Geschwister beschließen zu 
beten. Die drei schleichen auf den 
Dachboden im Haus der Großmutter. 

Dieses Beten ist anders als das Bet-
teln um gute Noten vor Klausuren. Sie 
beten um ein Wunder. Sie beginnen 
mit dem Kreuzzeichen. Minutenlang 
sitzen sie schweigend. Die Schwester 
flüstert: „Du hast doch gesagt, wenn 
zwei oder drei in deinem Namen  ver-
sammelt sind, dann bist du mitten 
unter ihnen. Das hast du gesagt. Und 
wir sind doch drei, Jesus. Bitte mach 
Papa gesund.“ Ihr jüngerer Bruder Jo-
hannes fleht: „Bitte mach ein Wunder, 
lieber Gott!“. So als hätte Gott sie be-
reits erhört, beten die drei voller Ver-
trauen. Trotzdem stirbt der Vater nach 
eineinhalb Jahren. Die Welt stürzt ein 
für Esther Maria Magnis.

 „Alles ist egal“ 
trägt nicht
„Ich habe nach dem Tod meines Vaters 
mit Gott gebrochen“, sagt sie leise. 
Dann liest sie von einem Gottesdienst-
besuch am Ostersonntag genau ein 
Jahr nach dem Tod des Vaters. „Chri-
stus ist auferstanden und ich kämpfe 
dagegen, mich zu übergeben, weil ich 
betrunken bin“, beschreibt sie dem 
Publikum die Situation. Alleine sei 
sie am Abend zuvor von einer Party 
durch den dunklen Wald nach Hause 
getorkelt. Auf dem Weg trägt sie einen 
inneren Kampf aus. Er endet für sie 
in einer Freiheit, in der sie nicht mehr 
kämpfen muss. Alles ist egal. Die Lie-
be zu ihrem Vater, die jetzt ins Lee-
re läuft, spielt keine Rolle mehr. Sie 
streicht Gott und die unsichtbare Welt 
aus ihrem Leben, mit ihm das Ich, die 

Von Jutta Hajek
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„Wahrheit ist Gott“
Seele, das Gute und Schöne. Doch sie 
merkt: diese Freiheit trägt nicht. Vier 
Jahre nach dem Bruch mit Gott, als sie 
ein Reh im Garten sieht, ändert sich 
ihr Bewusstsein. Es springt nicht weg, 
als sie es mit Tennisbällen bewirft. Sie 
wird wütend. Es verhält sich, als wäre 
da niemand. Sie stellt fest: „Ich bin.“ 
„Wer beginnt ‚ich‘ zu sagen, der hat 
die unsichtbare Welt schon betreten“, 
so Magnis. Sie beginnt wieder zu 
glauben.

Wahrheit 
ist Gott
„Auch wenn Gott nicht gebrüllt hat, 
auch wenn er nicht hineingefahren ist 
in mein Leben, die Erkenntnis, dass 
er Gott ist, war das Lauteste, was ich 
jemals gehört habe.“ Magnis gesteht, 
sie habe die Wahrheit nicht, aber sie 
glaube, dass es sie gibt. „Wahrheit ist 
Gott“, steht auf einmal klar und deut-
lich vor ihr: „Und das war immer. Das 
war vor mir, vor Papa, vor den Men-
schen, vor dem ersten Gedanken, und 
der war schon Wahrheit, weil er von 
Gott war.“ In dieser neuen Ordnung 
hat auch die Liebe zum Vater ihren 
Platz, die sie seit seinem Tod als bela-
stend empfand. Sie habe gewagt, sich 
an Gott zu wenden, weil sie hoffte, 
die Religionen hätten recht, die be-
haupteten, „dass Gott die Menschen 
liebt und angesprochen werden will“. 
Vergleichende Religionswissenschaft 
und Geschichte studiert sie schließ-
lich. „Schön in einem tiefen Sinn“, 
kommentiert ein Zuhörer die Passa-

gen aus Esther Maria Magnis erstem 
Buch.

Zwischen eins und 
fünf begann es
„Warum junge Menschen wieder 
glauben“ wollte Bernhard Meuser 
vom Pattloch-Verlag im Sommer 
2006 wissen. Er bat junge Leute, 
eine Antwort zu formulieren. In einer 
einzigen Nacht von ein bis fünf Uhr 
und an einem Morgen hat Esther Ma-
ria Stallmann, 26 Jahre alt und noch 
nicht verheiratet, ihre Gedanken auf-
geschrieben. Einen Titel für den Text 
zu finden, sei nicht leicht gewesen, 
heißt es im Vatican-Magazin Nr. 5 von 
2007, wo der Essay zum ersten Mal 
veröffentlicht wurde. „Zwischen Ur-
knall und Schneefall“ lautete damals 
die Überschrift. Er erschien im sel-
ben Jahr im Sammelband „Generation 
Credo“, den ihr Mann, der Journalist 
Constantin Magnis, herausgab. Ver-
lage wurden auf Esther Maria Magnis 
aufmerksam. Rohwolt machte ihr ein 
Angebot für ein Buch. Vier Jahre hat 
sie sich Zeit genommen, alles zu Pa-
pier zu bringen. Im Herbst 2012 kam 
ihre Tochter zur Welt und das Buch 
erschien. 

Glaube ist 
Gnade
„Ich hatte Angst, dass das Buch nicht 
tröstend ist“, bekennt Magnis. Am 
wichtigsten ist ihr die Erkenntnis, dass 
es Gott gibt. Als ein paar Jahre nach 

dem Tod ihres Vaters ihr jüngerer Bru-
der ebenfalls an Krebs erkrankt und 
stirbt, entgleitet ihr der Glaube wie-
der. Sie trägt das vor Gott hin. Dass 
ihr Glaube genau dann wächst und 
wächst, deutet sie als Gnade, über die 
sie staunt. Sie wisse nicht, was Gott ihr 
noch auferlege und ob sie das „könne“, 
aber das sei auch nicht nötig: „Ich bete, 
dass er mich führt. Dass meine Schritte 
an seiner Wahrheit entlanglaufen. Ich 
will mich nicht mehr entfernen von 
Gott. Es macht keinen Sinn.“
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