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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 Daniel. Du bist Experte in Sachen Thora. Die Thora ist die Bezeichnung für die jüdische 
Heilige Schrift (Christ*innen bezeichnen sie heute auch als »Altes Testament«).
Du hattest einen heftigen Streit mit Jesus. Dieser Streit hat dich ins Grübeln gebracht und wenn du 
ehrlich bist, auch eine Menge Spaß gemacht. Denn das machst du beruflich – dich streiten. 
Du streitest dich darüber, wie die Heilige Schrift richtig ausgelegt und angewandt werden kann. 
Solche Leute wie dich nennt man auch Pharisäer. Und mit Jesus ist dir jemand begegnet, der eine 
ganz besondere Idee davon hatte, wie die Texte der Heiligen Schrift gedeutet werden sollen.
Du hast ihn an einem Sabbat getroffen. Der Sabbat ist der Ruhetag für alle Juden. An ihm darf nicht 
gearbeitet werden. Die Ruhe ist heilig. Aber das weißt du ja sehr genau.
Schwierig ist, was genau mit »Ruhe« gemeint ist und was genau unter »nicht arbeiten« zu verstehen 
ist. Du willst verstehen, wie Gott das genau gemeint hat und du möchtest nichts Falsches tun. 
Du willst wirklich jemand sein, der ein Leben führt, das gut ist, und der anderen zeigen und erklären 
kann, wie ein gutes Leben geht. Aber wie gesagt, das ist nicht einfach.
Darf man z.B. am Sabbat Getreideähren ausraufen, um sie zu essen? Das ist ganz schön knifflig. 
Denn das ist eigentlich Arbeit, findest du. Es hat etwas mit Ernte zu tun. Und Ernten ist nun einmal 
Arbeit.Manche finden es übertrieben, sich darüber Gedanken zu machen oder sich sogar darüber zu 
streiten. Aber du findest das nicht. Dir ist wichtig zu verstehen, was richtig und was falsch ist. 
Denn an den kleinen Details wird das große Ganze sichtbar. Wenn man hier Klarheit gewinnt, 
lässt sich das auf alles andere übertragen. Davon bist du überzeugt. 
Und genau deshalb hast du dich mit Jesus auch gestritten. Seine Anhänger hatten am Sabbat jede 
Menge Ähren aus einem Getreidefeld gerauft, um sie zu essen. Du bist zu ihnen gegangen und hast 
versucht, ihnen zu sagen, dass dies am Sabbat nicht erlaubt ist. Es ist schließlich Arbeit, weil Ernte. 
Jesus hat sich dann tatsächlich auf ein Streitgespräch mit dir eingelassen. Bei einem Streitgespräch 
geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern ums bessere Verstehen.
Und du kannst deshalb auch klar sagen, dass dieses Gespräch mit Jesus dein Verständnis, was am 
Sabbat erlaubt ist und was nicht, erweitert hat. Es hat dir gefallen, was Jesus gesagt hat – er meinte 
nämlich: Wenn es Gebote nur um der Gebote willen gibt, braucht sie kein Mensch. Sie machen nur 
dann Sinn, wenn sie dem Menschen und dem Zusammenleben der Menschen nützen oder Schaden 
abwenden. Ist das hier der Fall? Schadet es dem Menschen, wenn er Ähren ausrauft, um sich zu 
ernähren? 
Natürlich nicht, meinte Jesus in sehr freundlichem, aber auch bestimmten Ton. Und du findest nach 
wie vor, dass dies eine richtig gute Antwort war. Denn damit wird das große Ganze sichtbar: 
Die Sätze der Heiligen Schrift sollen Menschen gut tun, und sie eben nicht in ein bestimmtes 
religiöses Verhalten zwingen.

Daniel, Pharisaer6 ..
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