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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 Zachäus und Chef der Zollbehörde in Jericho. Du bist verantwortlich für die gesamten 
Zollstationen rund um die Stadt Jericho. Alle, die Waren über die Straße nach Süden oder Norden 
transportieren, und diejenigen, die ihre Waren in Jericho verkaufen wollen, müssen Zoll dafür 
bezahlen. Du hast daran sehr gut verdient und bist zu einem der reichsten Männer Jerichos 
geworden. Dein Reichtum hat vor allem damit zu tun, dass du mit den römischen Behörden 
zusammen arbeitest. Es kommt nicht selten vor, dass römische Soldaten deine Zollstationen 
schützen müssen. Denn schließlich hast du sie von den Römern gepachtet und musst einen großen 
Teil deiner Einnahmen an sie abtreten. Deshalb wirst du auch von vielen Menschen gehasst. 
Du bereicherst dich an ihren Abgaben, arbeitest mit den Römern zusammen und kannst dir 
ein Leben im Überfluss leisten.

So lief dein Leben bis zu dem Tag, an dem Jesus von Nazareth in die Stadt kam. Mitten in 
einer großen Menge von Leuten aus Jericho hat er sich zu dir nach Hause als Gast eingeladen.
Das war ein Abend, den du nie vergessen wirst. Du hast diesen Abend total genossen. Es gab viel 
zu essen und Gutes zu trinken. Allen ging es gut. Alle haben sich wohl gefühlt in deinem Zuhause. 
Du kannst dich nicht erinnern, wann du vorher so einen schönen Abend hattest. Na ja – eigentlich 
hattest du tatsächlich noch nie solch einen Abend. Weil es sonst niemand gab, der sich mit dir abgab.
Aber das war noch nicht alles. Es war wie eine Art Augenöffner – ein langes Gespräch mit Jesus. 
So etwas hattest du noch nicht erlebt. Er war nicht sauer auf dich oder so, hat aber unmissverständlich 
klar gemacht, dass du dein Leben verpfuschst, wenn du denkst, dass du in deinem Leben alles 
geschafft hast, wenn du möglichst viel Reichtum angehäufst.
Mehr hat er eigentlich gar nicht gesagt. Aber es war trotzdem so, als würde sich alles verändern. 
Mit einem Mal stand dir alles klar vor Augen. So wie bisher geht gutes Leben einfach nicht.
Und aus dieser Euphorie heraus hast du am kommenden Tag vielen Leuten das doppelte und 
dreifache an Geld geschenkt, was du ihnen durch Zolleinnahmen abgeknöpft hattest.

Manches ist seitdem anders geworden. Du versuchst, den Zoll fairer festzusetzen, als du das vorher 
getan hast. Dadurch verdienst du nicht mehr so irrsinnig viel, aber es ist trotzdem mehr als genug. 
Es ist jetzt auch nicht so, dass du mit einem Mal eine Menge Freunde gefunden hättest oder dass alle 
dich jetzt netter finden als vorher. Aber viele grüßen dich, wenn sie dich sehen. Das ist schon gut so.
Du verdankst Jesus viel. Man könnte sagen, dass er dir gezeigt hat, wie sich das Leben auch anfühlen 
kann, wenn Geld nicht immer alles ist …

Zachaus, Chef der Zollbehorde Jericho4 .. ..
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