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Rezension des Buches „Unterwegs geborgen“  

Von Prof. Dr. Gert Hartmann 

 
Georg Magirius erinnert sich, wie ihn als Kind die seinem Dorf nahen „Fuchsberge“ 

zu abenteuerlichen Phantasien und Unternehmungen reizten, fast so wie Mose der 

Berg Sinai. Oder wie ihm die erste Pizza zum überraschenden Genuss wurde, fast 

wie den Israeliten das Manna in der Wüste. – Schritt für Schritt der Exodus-Ge-

schichte (1.Mose 2) folgend, lässt sich Magirius eigene Erlebnisse in Erinnerung 

rufen und regt damit auf ebenso heitere wie nachdenkliche Art auch seine Leser-

Innen zur Wahrnehmung biografischer Erfahrungen an. 

Gemeint sind spezielle Erfahrungen! Die biblische Erzählung von der Wüsten-

wanderung aus der Gefangenschaft zur verheißenen neuen Heimat gibt sich ja als 

Heilsgeschichte. Sie beschreibt nicht normale Alltagserlebnisse, sondern Außer-

ordentliches. Diesen Charakter lässt Magirius wirksam werden, indem er sich auf 

solche biografischen Erlebnisse aufmerksam machen lässt, die im biblischen Sinne 

verheißungsvoll waren oder sind. Manche mögen Episoden im Lebenslauf geblieben 

sein, andere wurden vielleicht zu Wendepunkten. Verheißungsvoll waren oder sind 

sie, sofern sie verwunderlich und irgendwie wunderbar über das hinausgehen – und 

oft auch als banal oder gar lebensfeindlich entlarven –, was man routiniert planen 

und regeln kann. Verheißungsvoll, sofern sie andeutungsweise erleben lassen, was 

und wie Heimat sein könnte  und nach Gottes Willen sein soll, an die man nicht 

nostalgisch zurückdenkt, sondern die immer vor uns liegt jenseits des Plan- und 

Machbaren. Das Buch bietet viele Anregungen für Predigt, Unterricht und Seelsorge. 

Es lässt die biblischen Erzählungen anschaulich werden. Es leitet an, eigene 

Lebenserfahrungen unter dem Gesichtpunkt zu prüfen, das Leben könnte ein Weg 

zur verheißenen Heimat sein. Bedenklich: Der Titel verrät nicht, dass eine biblische 

Erzählung bedacht wird. Muss das wirklich verschwiegen werden, um potentielle 

Käufer nicht zu verschrecken?    
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