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Mit diesem Wünsche-Buch ist Georg Magirius wieder ein 

wunderbares Werk gelungen, das äußerlich ansprechend 

gestaltet und inhaltlich sorgfältig geschrieben ist. Sorgsam 

sind die Bibel-Worte ausgesucht und ebenso seelsor-

gerlich-stimmig ausgelegt. In eingängiger und einfacher 

Sprache kommen die Erläuterungen zu Wort und die 

Worte aus dem Alten und Neuen Testament selbst zur 

Geltung. Farbige Fotos führen die Schönheit der 

Schöpfung vor Augen, überraschen aber auch mit 

besonderen Wahrnehmungen der Welt und interessanten 

Inblicknahmen aus dem Alltag. Diese Augenweiden 

vermitteln Augenblicke des Innehaltens und machen neugierig auf den Inhalt der erläu-

ternden Texte. Es geht in ihnen um Wünsche für das Leben, für ein Leben, das dem Leben 

Raum gibt und im JA zum Leben wurzelt. Georg Magirius formuliert fantasievoll, tiefgründig, 

tragend. Er ermuntert, ermahnt, erquickt. Er tröstet und tastet sich immer wieder zu unge-

wöhnlichen Gedanken durch. 

Er genießt es förmlich, seinen Leserinnen und Lesern seine Liebe zum Buch der Bücher 

nahe zu bringen. Es gelingt ihm von der ersten bis zur letzten Seite, ungewöhnliche Seiten 

des Glaubens und Sichtweisen der Gedanken in Worte zu fassen, zum Beispiel Seite 39: 

"Die für mich schönste Himmelsrichtung aber ist, nach ob zu schauen. Von dort kommen alle 

Kinder, Träumer und die Schneeflocken. Es ist der Ort, wo kein Kummer wohnt, sondern das 

Leichte und die Seligkeit" oder Seite 53: "Mir ist noch kein Kind begegnet, das das Licht des 

Weihnachtsbaumes kalt gelassen hätte." 

Und zuletzt (S. 63): "Die Bibel wünscht: Wenn das Ende kommt, soll die Müdigkeit am Ende 

sein. Durstige trinken sich ins Leben. Es ist kein Ende, sondern ein Beginn, die Ankunft in 

einer Heimat, in der du noch nie gewesen bist." Ein überaus überraschendes, ansprechen-

des und anregendes Wünsche-Buch, dem ich viele Leserinnen und Leser wünsche! 

 

Georg Magirius, Gute Wünsche aus der Bibel, 64 Seiten, Herder Verlag 2016, mit zahlreichen Fotos, 

Lektorat: Dr. Dietrich Voorgang, ISBN 978-3-445132-871-8, 10.00 Euro. 


