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Ein altes Thema – biblisch neu buchstabiert 

Rezension über das Buch „… denn die Liebe ist von Gott“ 

Von PD Dr. Joachim Conrad 

 

„Ich liebe Geschichten. Wenn ich den Geschichten meiner Eltern lauschte, schaute 

ich in eine Landschaft geheimnisvoller als alles, was ich mit Augen sah.“ So schreibt 

Georg Magirius von sich selbst. 1968 in Rüsselsheim geboren, studierte er von 1990 

bis 1996 Evangelische Theologie in Marburg, Münster und Heidelberg und begann 

1997 mit ersten Veröffentlichungen.  

       Heute lebt Magirius als freier Journalist und Autor in Mainhausen. „Erzählungen“ 

und „Theologie“ – unter seinem bisherigen literarischen Werk fügen sich diese bei-

den Eckdaten seiner Biographie wunderbar zusammen zu seinem neuen Buch über 

„Liebes-Geschichten aus der Bibel“. Und er kennt sie alle: die bekannten aus dem 

Kindergottesdienst wie Abraham und Sara, Isaak und Rebekka, aber auch die an-

stößigen, eigenwilligen wie Simson und Delila, Saul und die Hexe von En-Dor. Spä-

testens das letztgenannte Thema zeigt: Das sind ganz andere Geschichten, die Ge-

org Magirius gelungen zu präsentieren versteht. Es sind nicht billige Nacherzäh-

lungen rührseliger Anekdoten der Heiligen Schrift. Es ist schon gar nicht biblische 

Erotik im Stil des Zeitgeistes.  

       Das wird noch deutlicher im NT: Da heißen die Themen „Maria und Marta“, „Je-

sus und der Jünger, den er liebte“, „Der Älteste und Gajus“, um nur drei zu nennen. 

Bibelkenntnis und Geschmack müssen dem Autor bescheinigt werden. Portionen hat 

er zubereitet, die neben Losung und Lehrtext eine interessante Herangehensweise 

an biblische Überlieferung darstellen und mit ihnen verköstigt werden können. Und 

originell ist dann auch der Abspann „Liebe ist stark wie der Tod“. Das Büchlein ist zu 

empfehlen – wegen der gelungenen biblischen Besinnungen und dem bibliophilen 

Charakter durch die Bilder von Andreas Felger. Und Magirius resümiert: Die Bibel 

„erzählt so geheimnisvoll, dass ihre Geschichten nie an Kraft verlieren.“ 
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