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E
s mag Zufall sein, dass Gott 
braucht dich nicht gerade 
im Jahr des Glaubens er-
schienen ist. Ein glückli-
cher Zufall. Das Erstlings-

werk von Esther Maria Magnis, 
Jahrgang 1980, ist kein  frommes 
Buch, zumindest was man klischee-
haft darunter verstehen mag. Es ist 
ein mutiges Buch. An manchen Stel-
len wirkt es von der Sprache, vom 
Stil, vom Gedankengang her viel-
leicht etwas befremdlich – so war es 
jedenfalls für mich. Aber der schlan-
ke, weiße Band war ein Weihnachts-
geschenk von einem Menschen, den 
ich sehr schätze. So habe ich es nicht 
beim Durchblättern belassen. Es hat 
mich gepackt: Die beschriebenen 
Erfahrungen strahlen Authentizität 
aus. Echt sind sie, weil durchlebt und 
durchlitten. 

Die junge Autorin schaut auf ihre 
Kindheit und Jugend zurück – bis 
etwa zu ihrem 24. Lebensjahr. Da-
bei geht es ihr nicht um ihre Biogra-
phie, sondern um das, was sich darin 
allmählich als neuralgischer Punkt 
erweist: Gott. Seine Gegenwart und 
seine Abwesenheit. Sein unerbittli-
ches Schweigen. Das vertrauensvolle 
Beten zu ihm, und der Hass, der ihm 
voller Enttäuschung und bitterer Wut 
entgegengeschleudert wird. 

Die Etappen dieses Ringens sollen 
hier nicht nachgezeichnet werden, 
damit sie der Leser schrittweise selbst 
entdecken kann. Interessant ist, dass 
sich dabei die Frage nach Gott, nach 
diesem großen DU, nicht als „religi-
öse“ oder „intellektuelle“ Frage stellt, 

sondern immer und ausschließlich 
durch konkrete Lebensumstände und 
Ereignisse auftaucht, durch die ganze 
Dichte der Wirklichkeit, so wie die-
se sich in ihrer Unerbittlichkeit zeigt 
und aufdrängt. 

Beim Lesen wird einem bewusst, 
wie existentiell dramatisch die Be-
ziehung zu Gott ist, wie sehr jedes 
einfache, gedankliche, vorgefertigte 
Etikett sich vor seinem Geheimnis 
auflöst und vergilbt. Gott ist größer. 
Gott ist anders. Gott ist Gott. Aber 
es ist das Leben, das konkrete Leben, 
das auf ihn verweist, das sich nach 
ihm sehnt.

Dieses Buch erzählt die Geschichte 
einer Bekehrung. Und wie jede Be-
kehrung ist sie überaus persönlich. 
Für mich ist das Lesen zu einer über-
raschenden, heilsamen Herausfor-
derung geworden. Ein Zeugnis, das 
mich berührt hat. 

Seit dem Ereignis, welches das letz-
te Kapitel des Buches beschreibt, sind 
schon zehn Jahre vergangen. Was hat 
sich in dieser Zeit für die in Ostwest-
falen aufgewachsene und heute in 
Berlin lebende Autorin getan? Es ist 
ihr zu wünschen, dass die Beziehung 
zu Gott weiter gewachsen ist, sich 
schrittweise vertieft hat durch das 
Antlitz und das Wirken Jesu. Durch 
alles, was er gesagt und getan hat – 
und bis heute durch die Kirche tut –,  
löst sich das nie erschöpfend erfass-
te Geheimnis Gottes zwar nicht auf, 
aber es wird uns vertraut – jedem 
persönlich.

Dem Leser ist zu wünschen, dass 
er sich herausfordern lässt von dieser 

Erfahrung, damit Gott nicht (die Ge-
fahr besteht immer) zu einem from-
men Bild erstarrt, sondern als das 
eigentliche Gegenüber inmitten der 
unterschiedlichsten Lebensumstän-
de erkannt wird. Ein Gott, der mich 
in der Tat nicht braucht, weil er gut 
auch ohne mich auskommen würde 
– aber dennoch, wie Benedikt XVI. 
kühn formuliert, sich danach sehnt, 
auch mich für seine geheimnisvolle 
Liebe zu gewinnen. 
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