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Die Herzen fliegen ihm zu: Jorge Mario Bergoglio
alias Papst Franziskus. Der Radio Vatikan-
Redakteur Mario Galgano zeigt in einem ers-
ten Portrait des Argentiniers Fotos von seinem
Werdegang, aber auch die schönsten Bilder
von seinen ersten Tagen als Papst. Einige sind
bereits berühmt geworden; daneben stehen
weniger bekannte Fotos und Texte, die Leben
und Persönlichkeit des charismatischen Jesui-
ten beleuchten.
Mario Galgano
FRANZISKUS
Der Papst vom anderen Ende der Welt
Ein Portrait
Geb., 88 S., 42 Abb., durchg. farb., EUR 9,95

Der neue Papst
Franziskus
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Hat auf ihre existenziellen Fragen in der Kirche Antworten gefunden und ist kreativ geworden: Esther Maria Magnis. Foto: IS

„In den Vereinigten
Staaten zählt die
Verhütung zu den
stylischen Fragen“

Plan B One–Step
Ein US-Bundesrichter hat ein wegweisendes Urteil zur „Pille
danach“ gefällt. Die Folgen sind unabsehbar VON BURKARDT GORISSEN

Eigentlich gilt Edward R. Korman als
wertkonservativ. Dennoch war es der
noch von Ronald Reagan eingesetzte

Bundesrichter, der entschied, dass die „Pille
danach“ in den USA ohne Rezeptpflicht
auch für Minderjährige erhältlich sein
muss. Dem Urteil war ein Streit zwischen
US-Gesundheitsministerin Kathleen Sebeli-
us und der US-Aufsichtsbehörde FDA vo-
rausgegangen. Die amerikanische Arznei-
mittelzulassungsbehörde empfahl, das als
„Plan B One-Step“ vertriebene Präparat al-
len Frauen unabhängig vomAlter rezeptfrei
zugänglich zu machen. Zudem verwiesen
US-Ärzte darauf, dass Beschränkungen viele
Jugendliche davon abhalten würden, recht-
zeitig dieses Präparat einzunehmen. Sebeli-
us setzte Empfehlungen dieser Art außer
Kraft und verfügte eine Rezeptpflicht für
Teenager unter 17 Jahren. In der New York
Times lieferte ein Regierungsinsider eine Er-
klärung für diesen Schritt: Die Gesund-
heitsministerin sei damals, ein Jahr vor der
US-Präsidentenwahl, davor zurückge-
schreckt, sich mit Abtreibungsgegnern an-
zulegen. Korman kritisierte denn auch in
seiner Urteilsbegründung: „Der Beschluss
der Ministerin war politisch motiviert, wis-
senschaftlich ungerechtfertigt und ent-
gegen der Empfehlung der Aufsichtsbehör-
de.“ Entsprechend sei die Vorschrift „will-
kürlich und unverantwortlich“.

Das eine relativistische Justiz ethikfreie
Urteile fällt, ist nicht neu. Doch „im Zweifel
für den Angeklagten“ heißt hier: gegen das
Leben. Im Gespräch mit der „Tagespost“
sagteMichael Hochgeschwender vomAme-
rika-Institut der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München: „Ge-
wiss ist das Urteil politisch
motiviert, aber es wird ver-
mutlich keine große Aus-
wirkung auf die amerikani-
sche Gesellschaft haben.
Da nicht abschließend ge-
klärt ist, ob die Pille eine
abtreibende oder empfäng-
nisverhütende Wirkung
besitzt, bringt der Urteils-
spruch eher die Evangelikalen in Bedräng-
nis, die in Sachen Empfängnisverhütung
eine naturrechtliche Begründung ableh-
nen.“ Die Regeln zur „Pille danach“ waren
in den USA bereits vor dem Gerichtsbe-
schluss ohnehin sehr viel liberaler als in
Deutschland. Deutsche Frauenärzte stehen
einer frei verkäuflichen Abtreibungspille
nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr
äußerst kritisch gegenüber. Ihre Argumente
für die Rezeptpflicht sind stichhaltig: Aus-
führliche Beratungsgespräche beim ver-
schreibenden Arzt, bei denen auch auf die
beträchtlichen Nebenwirkungen des Medi-
kamentes und auf Geschlechtskrankheiten
hingewiesen wird. Vor allem gynäkologi-
sche Fachverbände laufen gegen eine Zulas-
sungsänderung Sturm, unter anderem weil
Frauen vor einer Anwendung gynäkolo-
gisch untersucht werden sollten, da an-
sonsten erhebliche medizinische Probleme
auftreten können.

Das US-Gerichtsurteil Zulassung ist ein
Sieg für die Abtreibungsindustrie. Entspre-
chend begeistert äußerten sich jene libera-
len Aktivisten, die den Schwangerschafts-
abbruch als Menschenrecht deklarieren,
wie das „Center for Reproductive Rights“.

Dass ausgerechnet diese von der UNO
unterstützte „Menschenrechtsorganisa-
tion“ das Gerichtsverfahren angestrengt
hat, ist kein Zufall. Man prahlt damit, sich
in mehr als 45 Ländern für „die reprodukti-
ven Rechte, das Verfassungs- und Völker-
recht einzusetzen“, um, wie es in der Eigen-
werbung heißt, „das Recht der Frauen auf
Abtreibung zu sichern“. Derart euphemisti-
sche Beschreibungen verschleiern die wah-
ren Interessen. Das „Center for Reproducti-
ve Rights“ erstrebt eine Kontrollpolitik
nach Huxley'schemMuster, die Abtreibung
und Spätabtreibung schlechterdings zur
Pflicht erhebt, solange die Menschenpro-
duktion noch nicht durch Klonierungs-
techniken und PID geregelt werden kann.
Triumphierend verkündete die Vorsitzende
Nancy Northup vor den Kameras: „Die
Wissenschaft hat sich endlich gegen die
Politik durchgesetzt, davon werden Millio-
nen Frauen in den USA profitieren“. Schö-
ne neue Welt.

Soviel steht fest, das Urteil wird in den
USA zügig weitreichende Folgen zeigen. In-
nerhalb der nächsten 30 Tage müssen jegli-
che Alters- und Verkaufbeschränkungen
aufgehoben werden. Hierzu Michael Hoch-
geschwender: „Die Frage wird sein, ab
wann ein Rezept mit ,Plan B' greift.“ Wie
das Urteil jetzt laute, so der Amerika-Exper-
te weiter, sei das ,Right of privacy‘, das
Recht auf freie Entfaltung der Privatsphäre,
sicherlich überdehnt worden, denn „es
würde sogar 12- oder 13-jährigen Schwan-
geren den Kauf der Abtreibungspille erlau-
ben, die für den Kauf von Aspirin die Zu-
stimmung der Eltern benötigen. Schwan-

gerschaften von Minder-
jährigen sind in den USA
keine Seltenheit.“ Bemer-
kenswert ist, dass in der
Neuen Welt offenbar mehr
noch als im alten Europa,
eine Denkweise entstanden
ist, die konsequent in spaß-
verrückter Partylaune über
jede Form der Verantwor-
tung hinwegsurft, als wäre

Verhütung eine stylische Frage, die man,
gleich ob ,Pille danach‘ oder Vita-
min-C-Brausetablette, je nach Befindlich-
keit wie Frühstückssekt am anderen Mor-
gen schlürft. Das ist politisch nicht unge-
wollt. Die 2010 unter Obamas Führung bra-
chial durchgepeitschte Gesundheitsreform
fördert neben der Massenabgabe an Verhü-
tungsmitteln die Tötung ungeborener Kin-
der. Um diese christenfeindliche Agenda
durchzusetzen, sieht das Gesetz Strafzah-
lungen in Millionenhöhe vor, sollten
Arbeitgeber nicht Abtreibungen oder Ver-
hütungsmittel ihrer Angestellten finanzie-
ren. Seinerzeit gab es katholischerseits har-
ten Widerstand. Muss man damit auch
nach dem Skandalurteil rechnen? Professor
Hochgeschwender äußert sich skeptisch:
„Einen großen Aufschrei in der Öffentlich-
keit hat es bislang nicht gegeben. Jedenfalls
kommt von der ,Catholic League‘ kein laut-
starker Protest. Dennoch könnten sich kon-
servative Gruppen aufgerufen fühlen,
gegen das Urteil beim ,Supreme Court‘,
dem obersten Gerichtshof der USA zu kla-
gen.“ Noch scheint der Kampf um das
Menschenrecht Geborenwerden nicht ver-
loren. Die kirchliche Ethik ist eindeutig.

„Das ,Gesülze‘ der
Gutmenschen konnte

ihr keine richtige
Antwort geben“

Schwester Hiob
Erst litt Esther Maria Magnis an Gott, jetzt schreibt sie über ihn. Ein Porträt VON ILKA SCHEIDGEN

Seit gut vier Jahren lebt Esther Maria
Magnis in Berlin. Nach Beendigung
ihres Studiums der Vergleichenden

Religionswissenschaft und Geschichte in
Hannover wollte sie in die pulsierende
Hauptstadt. Komfortabel ausgestattet mit
einem Vorschuss des Rowohlt Verlages für
ihr erstes Buch konnte sie sich Zeit lassen
für ein Projekt, das – wie sie erzählt – ihr
viel abverlangt hat. Im Prenzlauer Berg, im
Ostteil von Berlin ruckeln noch Straßen-
bahnen, Tram genannt, durch die Straßen,
die imWestteil der Stadt schon längst nicht
mehr fahren. Viele kleine Läden und Cafés,
auch noch reichlich unsanierte Fassaden
und bunte Hinterhöfe geben dem beson-
ders unter jungen Leuten beliebten Viertel
seine Prägung. Buchläden mit solch schö-
nen Namen wie „Buchladen zur schwan-
kenden Weltkugel“, reichlich Graffiti und
individueller Hausschmuck zeugen vom
Pulsschlag einer Großstadt, die sich beson-
ders bei Künstlern immer größerer Beliebt-
heit erfreut. Esther Maria Magnis ist eine
junge Autorin und ihr autobiographisches
Debüt „Gott braucht dich nicht“ ist etwas
Außergewöhnliches. In ihm geht es um die
Gottesfrage. Es handelt vom Verlust des
Glaubens, von einer Gottesferne und Leere,
von einer hiobsmäßigen Verzweiflung und
Anklage, dass Gott sich nicht zeigt, dass er
schweigt und dass er das Leid und das Zer-
brechen am Leiden zulässt, ohne sich zu
kümmern, ohne auf Gebete zu hören.

Esther Maria Magnis ist eine junge Frau:
Aufgewachsen in einer westfälischen Klein-
stadt erfahren Esther und ihre Geschwister
Stephanie und Johannes durch den Beruf
des Vaters als Außenhandelskaufmann eine
kosmopolitische Kindheit mit häufigen
Auslandsaufenthalten in aller Welt. „Das
war schön für uns Kinder, in andere Kultu-
ren reinzugucken“, erzählt sie, „und natür-
lich auch die Natur, das Meer. Mein Vater
nahm uns immer gerne mit.“ Sie erlebte
eine heile Familie, deren El-
tern eine „ökumenische
Ehe“ führten mit abwech-
selnden Kirchbesuchen in
evangelischen und katholi-
schen Gottesdiensten. Die
katholische Mutter stammt
aus dem Schwarzwald, der
protestantische Vater aus
Norddeutschland. Den El-
tern war es wichtig, dass
ihre Kinder religiös nicht indifferent erzo-
gen wurden. Wenn sie in die heilige Messe
gingen, empfingen ihre Eltern aber nie die
Kommunion. Das fiel schon der kleinen
Esther auf, sie spürte daraus eine große
Hochachtung dem Sakrament gegenüber.
„Das hat bei mir dazu geführt, dass ich die
Kommunion als etwas Besonderes empfun-
den habe. Wir haben auch bei Tisch ge-
meinsam gebetet. Aber das hat dann doch
nicht gereicht, als mein Vater krank wurde.
MeineMutter kamnicht auf uns zu und hat
gesagt, wir beten jetzt. Das kam von uns
Kindern allein“, erzählt sie. Als die 14-jähri-
ge Esther und ihre Geschwister Steffi und
Johannes erfahren, dass ihr Vater an einem
unheilbaren Krebs erkrankt ist und nur

noch „drei Wochen oder drei Monate“ zu
leben hat, bricht für sie ihre heile Kinder-
welt zusammen. Und dann, mit der grau-
enhaften Ankündigung seines baldigen To-
des, der nur einen Gedanken in ihr auslöst
„Ich will Papa behalten“, bricht sich etwas
in ihr Bahn, das diesen Wunsch zu einem
Gebet werden lässt, einem Gebet, das ihr
ganzes Sein erfasst. Plötzlich gab es kein
Wenn und Aber, keine Vernunft, die be-
schwichtigt, sondern nur noch einen unbe-
irrbaren Glauben an ein Wunder, das den
Vater retten würde. Da war plötzlich wieder
da, was Esther als kleines Kind von fünf Jah-
ren am Meer einmal erlebt hatte, was man
als mystisches Erlebnis bezeichnen könnte.
„Während ich schaute, begann die Tiefe
des Himmels, die sich durch die einzelnen
Sterne darin andeutete, zu wachsen. Ich
kannte nichts von dem. Die Wellen des
Meeres wurden nicht leiser, aber das Rau-
schen nahm eine andere Richtung. Es führ-
te nicht zu mir, zu meinem kleinen Platz
auf den Steinen, sondern hinaus in dieWei-
te. (…) In mir, ohne Konsonanten, ohne
Vokale –meinName. DieWelt trat nicht zu-
rück, aber ich trat aus ihr hervor.“ Und da
wusste das kleine Kind, dass es Gott begeg-
net war.

Das war in der frühen Kindheit gewe-
sen. Die gängige Glaubenspraxis allerdings
mit mittelmäßigen Predigten und dem üb-
lichen „Gesülze“ über ein Gutmenschen-
tum wurden für die Heranwachsende zu-
nehmend zu einem Problem. Deshalb re-
bellierte Esther Maria Magnis gegen das,
was ihr in Predigten oder im Unterricht
über Gott erzählt wurde, denn es unter-
schied sich nicht von dem, über was auch
in Talkshows unentwegt palavert wird. So
stellte sie sich Gott nicht vor, so spießig, so
moralisch. „Ich brauchte als Vierzehnjähri-
ge nicht noch einen Unsichtbaren und
schon gar keinen orientalischen Pazifisten
mit Schlappen und Vollbart.“ Denn: „So

niedrigschwellig Jesus auch
angeboten wurde, so wenig
konnten meine Freunde
und ich etwas mit ihm an-
fangen.“ Eine ganz norma-
le Pubertierende also. „Es
war in diesem Alter, so mit
dreizehn, vierzehn, als ich
irgendwie begann, mich
leise von Gott zu trennen.
Eine Trennung ohne Win-

ken, ohne tschüs zu sagen.“ Als dann der
Vater an Krebs erkrankte, hatten Esther und
ihre Geschwister das Gefühl, „wir müssen
das jetzt machen, beten“, was sie dann
auch taten, jeden Abend, heimlich. Auf
dem Dachboden ihres Hauses trafen sie
sich und beteten für ein Wunder, dass der
Vater wieder gesund werden möge. Da gab
es doch in der Bibel das Versprechen vom
Bergeversetzen durch den Glauben. Und
das wollten sie mit all ihren Fasern, mit all
ihrer Liebe, mit all ihrer Kraft und Zuver-
sicht. Eineinhalb Jahre hatte der Vater
durch verschiedene Therapien schon wider
Erwarten überlebt. Als es hieß, „Papa
stirbt“, mobilisierte Esther noch einmal all
ihre Kräfte. „Ab diesem Tag begann ich,

mein ganzes Vertrauen Gott zu schenken
und zu glauben, dass sich der Berg erheben
und ins Meer stürzen würde, weil ich bete-
te, als hätte ich's schon empfangen. Den
letzten Zweifel verscheucht.“ Ein halbes
Jahr später ist der Vater tot. „Danach bin ich
verstummt. – Totenstille die ganze Welt.
Still und kalt.Wie wenn Schnee gefallen ist.
Ohne Gott. Ohne mich. Und keine Regung
mehr.“ Die 17-Jährige fiel in eine tiefe De-
pression. Alles Fragen, alles Denken, alles
Philosophieren war für sie ohne Sinn. „Es
gab erst mal nur Tod. Und der tut nicht so-
fort weh. Der ist nur sehr streng. Der nimmt
einem Oberfläche, auf der was haften blei-
ben kann. Und jede Zeile, die der Geist
schreiben will, hat keine Tafel mehr, und
die Kreide klackert auf Glas, und nichts
bleibt hängen. Jeder Strich, denman ziehen
will, jeder Bogen, ob verträumt oder genau
und konzentriert, rutscht ab auf Glas. Man
ist auf einmal dumm“, so beschreibt sie es
in ihrem Buch. Hier wühlt sich jemand im
Staub des Nicht-Begreifens-Könnens, der
keine wohlfeile Antwort geben kann und
will auf die überall lauernde Frage: Warum
dieses Leid. Wie kann Gott das zulassen?
„Die Antwort war mir vollkommen egal. Je-
de Antwort hätte ich als Frechheit empfun-
den.“ Und dann lässt sie sich fallen – ins
Nichts, wo doch nun sowieso alles egal war.
Und fühlt sich plötzlich frei, „erlöst von
dem ganzen christlichen und humanisti-
schen Schrott, der einen zwingt, das Leben
ernst zu nehmen und die erfundenen Re-
geln einzuhalten“ – und ist doch im Grun-
de wund wie ein verletztes Tier, als sie in
ihrer Verzweiflung, obwohl nichts mehr zu
gehen scheint, sogar noch diese Erfahrung
macht, „dass man sich als Träger seines Le-
bens aushalten muss“.

Nach dem Abitur musste ihre Schwester
sich für sie um einen Studienplatz küm-
mern, so sehr war der jungen Esther die
Normalität abhandengekommen. Sie be-
gann in Saarbrücken Psychologie zu studie-
ren, merkte aber bald, dass da keine Ant-
wort zu finden war. In Rom hörte sie den
Benediktinermönch und Professor Elmar
Salmann. Über die Doktorarbeit eines
Freundes war sie auf ihn aufmerksam ge-
worden. „Der öffnet einem die Türen so
weit und man staunt nur, was dahinter
liegt. Seine Denkwege sind so fremd und
überraschend. Was der über den Menschen
und Gott sagen kann, ist so außergewöhn-
lich fein und verrückt groß und viel.“ Vor
allem sein Interesse an Kunst und Literatur
öffneten der Studentin neue Welten. Mag-
nis: „Je mehr man sich für die Wirklichkeit
interessiert, je besser man sie beschreibt,
desto mehr findet man auch über Gott he-
raus.“ Ob sie schon neue Buchpläne habe.
Eine Frage zum Abschluss des Gesprächs.
„Ja, schon“, gibt sie zur Antwort, „aber mei-
ne Tochter ist ja nur drei Wochen nach Er-
scheinen des Buches geboren. Ich will jetzt
erst mal Mutter sein.“

Am 16. April liest Esther Maria Magnis
aus ihrem Buch „Gott braucht Dich
nicht“ im Festsaal der Berliner Hum-
boldt-Universität in der Luisenstraße 56.
Beginn: 19.00 Uhr.


