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Was macht man mit 200 
geistreichen Büchern, die 
man für die 5. Nagolder 
Vesperkirche gespendet 
bekommen hat? Essen 
kann man sie nicht – 
gegen Essen tauschen 
auch eher nicht. Also bas-
telt man eine bunte Revue 
um dieses Büchlein. Und 
animiert damit das Publi-
kum zu eigenen Spenden.
n Von Axel H. Kunert

Nagold. So geschehen in der
Nagolder Friedenskirche der
evangelisch-methodistischen 
Kirchengemeinde (Emk).
Eigentlich ein Ort eben für
Gottesdienste – für Spirituali-
tät, für Besinnung, Kontemp-
lation. All das war diese »Mu-
sikalische Lesung«, als die das
Event angekündigt war, auch
irgendwie. Aber auch sehr

viel mehr. Eine geistliche Re-
vue eben – mit Musik: jazzig,
poppig – halt so, wie Rieke
Katz ihre eigenen Songs un-
nachahmlich und richtig
schön interpretiert. Aber auch
liedermachermäßig, wie Mu-
sik-Partner Reiner Hilby seine
nachdenklichen Texte ver-
tont.

Das hinreißende Pro-
gramm, das die beiden einge-
spielten Musiker boten, such-
te und fand den »roten Fa-
den«, der den anderen Teil
dieser Revue – die szenische
Lesung – bedeutungsvoll und
zum eigenen Nachdenken an-
regend zusammenband. Pas-
tor Matthias Walter, seit Okto-
ber erst Hausherr in der Na-
golder Friedenskirche, und
Edeltraud Wegenast, Laiende-
legierte der Emk, nahmen
sich dafür Texte aus eben je-
nem Büchlein vor, das in 200
Exemplaren der Nagolder
Vesperkirche gespendet wor-
den war – als Trostpflaster

quasi dafür, dass die eigent-
lich für einen Besuch oder
Vortrag zur Vesperkirche an-
gefragte Margot Käsmann
diesmal aus Termingründen
absagen musste.

Bücher vom Autor
Uwe Birnstein 

Die Bücher stammen von Käs-
manns persönlichem Referen-
ten, dem Journalist und Autor
Uwe Birnstein, der das Werk
mit dem Titel »Huren, Heuch-
ler und Heilige« gemeinsam
mit der Sängerin Juliane Wer-
ding (größter Hit: »Der Tag
als Conny Kramer starb«) ver-
fasst hatte. Die Besonderheit
dieses Buches: es »interviewt«
Persönlichkeiten der Bibel aus
der Perspektive der Gegen-
wart. Und das irritiert beim
Zuhören genauso wie es faszi-
niert. Und manchmal zwingt
es auch einfach nur zum herz-
haften Lachen.

Zum Beispiel, wenn die »Fe-
ministin« Eva über ihren
Adam berichtet, der ihr »seit
6000 Jahren tierisch auf den
Senkel« geht. Paradies? »Ja,
toll – aber total öde!« Paradie-
sische Langeweile. Und der
Adam – »das Weich-Ei«, weil
er sich vor Gott versteckte, als
es heikel wurde – also aus
dem Adam als Haushund
»macht man keinen Wolf«
mehr – auch wenn er das glei-
che Fell hat. Da klingen einem
wahrlich die Ohren. Eva: »Ich
habe meinen Weg gefunden
und stehe zu dem was ich ge-
tan habe – auch zu meinen
Fehlern.« Die Schlange, der
Apfel – und so. Aber »was das
alles mit Schuld und Sünde zu
tun haben soll!?« Kein Schim-
mer.

Auf solche Weise interpre-
tiert, wird Bibel auf einmal
ziemlich lebendig. Lebens-
nah. Und lebensecht. Weg der
Muff aus 2000 Jahren Exege-
se. 

Was würde Marta als
schwäbische Hausfrau heute
über den Besuch von Jesus sa-
gen – wenn sie denn zwischen
Abwasch, Herrichten der Kaf-
feetafel und sonstiger Haus-
arbeit dazu käme, irgendet-
was zu sagen? Zum Beispiel,
dass sie keinen so guten Ein-
druck von Jesus hätte – der
sich, ganz Macho, Macho, von
vorne bis hinten von ihr be-
dienen ließ. Plappert los, oh-
ne auf seine Gastgeberin zu
warten, die das »wirklich un-
verschämt« von dem illustren
Gast fand. Blasphemie? Mit-
nichten. Nur ein kluger Pers-
pektiv-Wechsel, der den alten
Texten eine völlig unerwarte-
te, neue Wucht verleiht. Weil
ein Jesus damit im eigenen
Alltag ankommt – als Bild, als
Metapher; auch als Mahnung:
Man sollte vor lauter selbst-
auferlegter Pflicht den Mo-
ment niemals verpassen,
wenn ein Jesus sich an den
eigenen Küchentisch setzt.

Resümee: Was für ein unge-
wöhnlicher Gottesdienst im
Grunde diese Versperkirchen-
Revue doch war. Die – wie die
Vesperkirche selbst – die Kir-
chenräume der verschiedenen
Gemeinden in Nagold, in die-
sem Fall der evangelisch-me-
thodistischen Kirche, durch-
lässig macht auch für jeweils
Andersgläubige. Nicht das
Trennende wird betont, son-
dern das Verbindende – das
Leben an und für sich. Um da-
raus wie in diesem Fall etwas
Neues zu gestalten – das die
Menschen zu berühren weiß.
Mitreißt. Auch zu reichlich
Applaus für die Künstler und
»Prediger«. Aber vor allem
zum Nachdenken: Was man
aus 200 Büchlein alles ma-
chen kann.

Aus 200 Büchern wird eine tolle Revue
Soziales | Vesperkirche verwandelt eine Sachspende in einen bunten Abend voller Musik und geistreicher Perpektiv-Wechsel

Nagold. Unter dem Motto
»Groß liest für Klein« fand
kürzlich der landesweite Fre-
derick-Tag an der Christiane-
Herzog-Realschule in Nagold
statt. Aus diesem Anlass lasen
die Schüler der Klasse 9b
unter der Leitung ihrer
Deutschlehrerin Silke Bayer
den Fünftklässlern aus Bü-
chern vor, die sie selbst im Al-
ter der jetzigen Fünfer gerne
gelesen haben und leisteten
so einen wertvollen Beitrag
zur Leseförderung.

Elf Vorlesestationen
Insgesamt 30 Neuntklässler
verteilten sich im ganzen

Schulhaus auf elf zum Teil
sehr liebevoll gestaltete Vorle-
sestationen. Die Fünftklässler
zogen – ausgestattet mit einem
Laufzettel – von Station zu Sta-
tion und konnten im Rahmen
der Vorlesestunde an drei Sta-
tionen Halt machen. 

Echte Wohlfühlatmosphäre
Die Auswahl der Bücher war
sehr vielseitig. So gab es
neben typischen Mädchenbü-
chern über Ballett und Pferde
auch allerhand Interessantes
für Jungs. Besonders beliebt
waren die Stationen, an denen
es mit den »Drei ???« span-
nend wurde oder an denen

herzlich über »Greg’s Tage-
buch« gelacht werden konnte.

Auch atmosphärisch hatten
sich die Neuntklässler so eini-
ges einfallen lassen: Lichter-
ketten, Kuscheldecken, Kla-
viermusik und zu den Bü-
chern passende CDs sorgten
für eine echte Wohlfühlat-
mosphäre. Die Vorlesestun-
den vergingen für die begeis-
terten »Kleinen« viel zu
schnell – am liebsten hätten
sie sich noch weiter Vorlesen
lassen. Auch die »Großen« wa-
ren sehr zufrieden mit ihrer
Aktion und genossen es sicht-
lich, wie die kleinen Zuhörer
an ihren Lippen hingen.

Die Großen lesen für die Kleinen
Bildung | Frederick-Tag an der Christiane-Herzog-Realschule

Nagold. Der GEB-Gesamtel-
ternbeirat aller Nagolder
Schulen organisiert mit Unter-
stützung der Stadt Nagold
schon seit vielen Jahren den
Schülerweihnachtsmarkt der
Nagolder Schulen. Für die
Schüler ist es immer ein schö-
nes Ereignis, gemeinsam mit
Klassenkameraden, die Vorbe-
reitungen für diesen Tag zu
treffen. Es wird in kleinen
Gruppen oder auch im Klas-
senverband gebastelt, geba-
cken, geprobt und vorbereitet.
Die Eltern packen tatkräftig
an, und so kann am Samstag,
2. Dezember von 8 bis 14 Uhr
in der Marktstraße, rund ums
Rathaus, ein toller Weih-
nachtsmarkt mit zwölf Markt-
ständen und musikalischen
Darbietungen geboten wer-
den. 

Warenangebot ist 
sehr vielfältig

Das weihnachtliche Warenan-
gebot ist sehr vielfältig. Es
gibt selbst gemachte Plätz-
chen, Lebkuchen, Marmelade,
Holzofenbrot, Weihnachts-
brezeln aber natürlich auch
Adventsgestecke und Ad-
ventskränze, gebastelte Holz-
artikel, Weihnachtsschmuck,
Kerzen, Teelichter, Weih-
nachtskarten und Sterne in
jeglicher Form. Die Schüler
haben sich viel einfallen las-
sen.

Selbstverständlich ist auch

für das leibliche Wohl bestens
gesorgt, und so kann man an
diesem Samstag getrost die
Küche kalt lassen und sich auf
dem Schülerweihnachtsmarkt
von den Schülern kulinarisch
verwöhnen lassen.

Klassenkassen sollen 
aufgebessert werden 

Die Auswahl ist groß und
reicht von verschiedenen le-
ckeren Suppen über Schupf-
nudeln, Türkischer Pizza,
Würstchen, Hotdog bis hin zu
diversen Waffeln und Ku-
chen. Dem Wetter angemes-

sen gibt es natürlich auch le-
ckeren Weihnachtspunsch,
Kaffee, sowie heiße Schokola-
de. Musikalische Beiträge wer-
den noch zusätzlich für weih-
nachtliche Stimmung sorgen.

Alle Schüler möchten mit
dem erwirtschafteten Geld
die Klassenkassen aufbessern
und die Klassengemeinschaft
stärken. Der positive Effekt,
dass man sich durch die Vor-
bereitungen auch außerhalb
der Schule besser kennen
lernt und näher zusammen-
rückt, ist besonders schön.
Die Schüler freuen sich auf
viele Besucher ihres Weih-
nachtsmarktes.

Weihnachtsmarkt der Schulen 
Freizeit | Am 2. Dezember am Rathaus in der Marktstraße

Aus Anlass des landesweiten Frederick-Tags lasen die Schüler der Klasse 9b unter der Leitung 
ihrer Deutschlehrerin Silke Bayer den Fünftklässlern aus Büchern vor. Foto: CHR

Die Schüler der Nagolder Schulen haben sich für den diesjähri-
gen Schülerweihnachtsmarkt wieder einiges einfallen lassen 
und hoffen auf viele Besucher. Foto: Priestersbach

Sängerin Rieke Katz hatte gemeinsam mit Musik-Partner Reiner Hilby auch neue, bisher unveröffentlichte Songs mit in die Nagolder Friedenskirche gebracht. Edeltraut Wegenast und Pastor Matthias
Walter lasen aus dem Werk »Huren, Heuchler und Heilige«, von dem Autor Uwe Birnstein der Nagolder Vesperkirche 200 Exemplare gespendet hatte. Fotos: Kunert
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