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Mainhausen. Die Weihnachtsgeschichte mit Engeln, Hirten und der Geburt Jesu ist 

alt und vertraut. Aber was, wenn die Erzählung heute spielen würde? Dieser Frage 

ist der in Mainhausen lebende Theologe und Schriftsteller Georg Magirius in seinem 

neuen Buch „Der freie Blick zum Himmel“ nachgegangen. Diese ungewöhnliche 

Weihnachtsgeschichte ist in der Region Seligenstadt nicht unbekannt, weil sie in 

einer älteren Form bereits in Magirius` erstem Weihnachtsbuch „Es begab sich in 

diesen Tagen“ vorlag. Mit ihm gestaltete er die Christvesper 2002 im Hessischen 

Rundfunk, Lesungen im Evangeliums-Rundfunk Wetzlar folgten. Aber auch in der 

Bücherei Mainflingen war er 2004 mit seiner Weihnachtsgeschichte zu hören.  

Bald waren die 5000 Exemplare der im Gütersloher Verlagshaus veröffent-

lichten Taschenbuchausgabe vergriffen, so dass sich diese Weihnachtsgeschichte 

zuletzt nur noch antiquarisch erwerben ließ. In diesen Tagen liegt sie überarbeitet 

und nunmehr in gebundener Form vor. Anfang des Jahres nämlich fragte der Echter 

Verlag in Würzburg den Autor aus Mainhausen, ob er sich eine Neuauflage vorstel-

len könne. Daraufhin aktualisierte Magirius das Buch. Das Interesse des Verlags 

gründet wohl auch in der sportlichen Färbung seiner weihnachtlichen Interpretation, 

zumal bei Echter auch die Fußballgeschichte „Franken am Ball“ vorliegt. „Nirgendwo 

ist es schöner als auf Sportplätzen“, wird ein Hirte auf dem Umschlag der Neuaus-

gabe zitiert. Und weiter heißt es: „Dort hast du nämlich eine Garantie: Den freien 

Blick zum Himmel.“ 

Der Autor vergleicht den Gesang der Engel mit Springen auf dem Trampolin 

oder Kinderhüpfen auf dem Sofa. Über das neue Frankfurter Waldstadion wird 

philosophiert, von dem aus man kaum Wald noch sehen kann. Dafür geraten 

Dorfsportplätze ins Rampenlicht, Magirius erzählt von heiligen Sommernächten an 

Badeseen in Zellhausen, Mainflingen und anderswo. Und schließlich spielt auch 

noch eine Ansichtskarte mit Bundesliga-Rekordtorjäger Gerd Müller eine entschei-

dende Rolle, der lachend in den Himmel schaut.  

>> Das Buch kostet 9,90 Euro und ist in allen Buchhandlungen zu bekommen. 


