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TIPPS FÜR EINE GUTE PROZESSVORBEREITUNG

• Sammelt so viele Infos, wie ihr braucht. Dazu helfen euch die Texte im Konfibuch,  
die alle mit dem Stempel »Jesus-Akte« (siehe rechts) gekennzeichnet sind.  
Außerdem habt ihr ja in eurer Jesus-Akte eine Menge Dinge gesammelt. Nutzt  
das Internet, wenn ihr es für nötig haltet.

• Überlegt euch eine Strategie. Was ist euch als Zeuge/Zeugin wichtig?

• WICHTIG: Begegnet allen mit Respekt. Beschimpfungen oder Beleidigungen werden auf keinen Fall 
geduldet.

• Sucht euch ein Symbol oder einen Gegenstand, der für euch in eurer Rolle als Zeuge/Zeugin passend 
ist. Legt dieses dann während des Prozesses gut sichtbar für alle an euren Platz. Das hilft euch dabei, 
eure Rolle gut anzunehmen. Am Ende werdet ihr das Symbol/den Gegenstand ablegen. Dann wisst ihr, 
dass ihr nicht mehr länger in eurer Rolle unterwegs seid.
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Du bist Micha. Du bist ein ehrenwerter Kaufmann aus Jerusalem. Du verkaufst Souvenirs im 
Tempelbezirk Jerusalems. Deine Souvenirs verkaufen sich gut, besonders die Davidsterne.
Das beste Geschäft machst du immer beim Passahfest. Es ist das höchste und wichtigste Fest für 
alle Juden. Einmal im Jahr kommen mehrere Hunderttausend Menschen nach Jerusalem, um hier 
zu feiern, dass Mose damals die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.
Schon in der Woche vor dem eigentlichen Fest strömen die Leute in die Stadt – und natürlich wollen 
sie ein Andenken an ihren Besuch mitnehmen. Fünf Tage brummt dein Geschäft. In dieser Woche 
verdienst du normalerweise so viel wie im Rest des gesamten Jahres. Deshalb ist dieses Fest für dich 
auch so wichtig. Es sichert dir und deiner Familie das Einkommen. Ihr kommt damit ganz gut über die 
Runden und müsst nicht hungern.
Doch in diesem Jahr musst du enorme Einbußen hinnehmen. Jesus, der Nazarener, ist wütend in 
den Tempelbezirk gestürmt und hat alle Kaufleute herausgejagt und dabei eine Reihe von Ständen 
umgeworfen. Auch deinen. Mittlerweile ist die Ordnung wieder hergestellt worden. Das nützt dir 
aber nichts. Denn deine Souvenirs sind kaputt gegangen. Du kannst nichts mehr verkaufen. Deine 
wichtigste Einnahmequelle für einen guten Jahresverdienst ist dahin. Du weißt nicht, wie es für dich 
und deine Familie weitergeht. Du hast Angst, dass ihr in diesem Jahr nicht genug Geld zum Leben 
habt.

Deshalb findest du es völlig richtig, dass Jesus endgültig aus dem Verkehr gezogen worden ist. 
Er hat den sowieso recht brüchigen Frieden in Gefahr gebracht. Ob Jesus wirklich der Messias, also 
Gottes Sohn sein soll, kannst du nicht sagen. Du weißt nur, dass er dir und deiner Familie das Leben 
schwer gemacht hat.
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