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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 Maria. Von Anfang an bist du eine Anhängerin Jesu. Du bist mit ihm durch das ganze Land 
gereist und hast erlebt, was Jesus getan und gesagt hat. Wie er die Menschen in seinen Bann ziehen 
und sie davon überzeugen konnte, dass es wirklich möglich sei, das Leben neu zu verstehen und zu 
gestalten. Es gibt keine innere Haltung ohne äußere Handlung. Das hat dir Jesus beigebracht. Und 
auch selbst gezeigt. Für ihn war jeder Mensch gleich wichtig und bedeutsam. Es war ihm egal, woher 
er stammte, wie reich oder arm er war, angesehen oder nicht, sympathisch oder unausstehlich.
Das hat dich fasziniert und bis heute bist du davon überzeugt, dass es möglich ist, Gottes neue Welt 
zu bauen – und dass Jesus der war, der wie kein anderer vor und nach ihm gezeigt hat, wie Gott 
wirklich ist.
Du konntest aber auch sehen, dass ihm das alles auch zugesetzt hat. Menschenmengen, die zu ihm 
wollten, Kranke und Arme, die sich von ihm erhofften, dass er sie gesund macht oder dafür sorgt, 
dass auch sie ein gutes Leben haben können. Je näher ihr euch Jerusalem genähert habt, umso 
schwerer wurde es für ihn. Das konntest du sehen. Als wenn er geahnt hätte, dass es nicht gut 
ausgehen wird. Das war der Grund, warum du dich entschieden hast, fast dein gesamtes Geld dafür 
auszugeben, ein kostbares Öl zu kaufen. Du wolltest ihm nicht nur eine Freude bereiten. Du wolltest 
ihm zeigen, dass er in deinen Augen wirklich jemand Besonderes ist. Jemand, der irgendwie anders 
ist. Du warst und bist der festen Überzeugung, dass Jesus wirklich der Messias ist. Du hast nicht eine 
Sekunde lang bereut, dass du so viel Geld dafür ausgegeben hast, ihm mit diesem Öl die Füße 
zu salben. 
Deine Schwester Marta hat dich dafür kritisiert und gemeint, dass du es besser für bedürftige 
Menschen verwenden solltest. Das würde auch Jesus wollen.
Doch du weißt, dass er das gebraucht hat, als Mutmacher sozusagen, für das weiter einzustehen, 
wovon er überzeugt war.

Maria, Anhangerin Jesu8 ..
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