
Stoff auf Abwegen 
Jamal, orientalischer Stoffhändler, 41 

Du bist nicht der Dieb und darfst nicht lügen. 

Tagesablauf 

Du warst Freitag wie jeden Tag auf dem Markt in Jerusalem, um deine Stoffe zu verkaufen. 
Gegen 12 Uhr verdunkelte sich der Himmel. Nach und nach haben alle Händler um dich herum zusammengepackt, weil kaum mehr Leute 
zum Einkaufen kamen. Am Freitagabend beginnt mit dem Sonnenuntergang der Sabbat (Ruhetag) in Jerusalem. Du hast dann auch 
beschlossen früher ins „Wochenende“ zu starten, hast alle Stoffe auf deinen Wagen gepackt und bist damit nach Hause. Als auf dem 
Weg nach Hause um 15 Uhr plötzlich die Erde bebte, hast Du einen Zahn zugelegt, um schnell in Sicherheit nach Hause zu kommen. Du 
hast den Wagen wie immer in deinen Schuppen geräumt und den ganzen Samstag nicht danach geschaut. Heute Morgen, als Du all 
deine Stoffe vom Wagen geladen hattest, ist dir dann aufgefallen, dass eine Rolle fehlt. Die aus rotem Purpur, ziemlich groß und vor 
allem sehr teuer! Wütend hast Du die Umstehenden des Diebstahls beschuldigt, unter anderem den Zöllner, den Du noch nie leiden 
konntest, aber auch den aufstrebenden Konkurrenten Jaron, der bis vor kurzem im Tempel mit Tauben gehandelt hat, nun aber 
begonnen hat, Geschäfte mit Stoffen zu machen. Du hast den Diebstahl der Behörde gemeldet, die nun ermittelt. 

Was Du generell weißt: 

• Vor kurzem hast Du die Versicherungssumme beim Zöllner erhöht, weil Du konkret über Versicherungsbetrug nachgedacht hast, 
nachdem Du zurzeit auf einigen Waren sitzen bleibst. 

• Andere auf dem Markt haben den Priester Freitag, nachdem Du gegangen warst, an deinem Stand gesehen. Er sah nachdenklich, 
aufgewühlt und nach etwas suchend aus. 

• Mit Liara, der Schneiderin, hast Du schonmal heimlich über den möglichen Versicherungsbetrug gesprochen, da Du weißt, dass sie 
für Geld vieles macht. Ansonsten kennt ihr euch natürlich, weil sie immer wieder bei dir Stoffe kaufen muss. 

Runde 1 

• Der Zöllner hatte sich bei dir am Freitag nach den Preisen für eine Rolle Stoff erkundigt. Du hast ihm aber keine Auskunft gegeben, 
weil Du ihn gelinde gesagt nicht leiden kannst. Du vermutest, dass er sich ihn dann einfach genommen hat, wie Zöllner das halt 
tun: Einfach nehmen, was sie haben wollen. Zöllner sind in deinen Augen echte Gauner, die auch die Vertriebswege haben, um 
Diebesgut unbemerkt aus der Stadt zu bringen. 

• Streite ab, dass es ein Gespräch zwischen dir und Liara über Versicherungsbetrug gegeben hätte. 

Runde 2 

• Du weißt, dass der Priester sich öfters von Liara ein neues Priestergewandt nähen lässt und dafür manchmal auch mit 
Wertgegenständen bezahlt. 

• Wenn Du so darüber nachdenkst, könntest Du die Umrisse des Jüngers am späten Freitagabend in der Nähe deines Hauses 
gesehen haben. 

Runde 3 

• Du hast gerüchteweise gehört, dass der Vorhang im Tempel kaputt sei. Vermute eine Vertuschungsaktion Durch den Priester, der 
deinen Stoff dringend brauchen könnte. 

• Gebe zu, dass es ein Gespräch zwischen Liara und dir über Versicherungsbetrug gegeben hat, sie es aber abgelehnt hat. Wegen 
eurer seitherigen guten Zusammenarbeit wollte sie Stillschweigen über die Sache bewahren. 
 

Im Laufe des Spiels wirst Du eventuell mit Dingen konfrontiert, die nicht in deinem Charakterprofil stehen. Wenn Du darauf 
angesprochen wirst, musst Du improvisieren und dir spontan eine passende Antwort ausdenken. 

 

Dein Charakter: wütender Geschäftsmann, der jedem alles zutraut und zu allem bereit ist, um seinen Stoff wieder zu bekommen. Du 
wirfst mit Beschuldigungen um dich und traust keinem über den Weg 

Verkleidung: Es wäre schön, wenn Du ein entsprechendes Outfit für deine Rolle hättest. Z.B. einen schicken Umhang, Turban, 
orientalisches Aussehen. 



 

Stoff auf Abwegen 
Kajafas, Priester, 62 

Du hast den Stoff in deinem Besitz, allerdings nicht gestohlen, sondern gefunden. Trotzdem 
versuchst Du zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Nutze dafür jeden 
Graubereich aus, den Du finden kannst. Rücke mit der Wahrheit erst in Runde 3 heraus, 
wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. 

Tagesablauf 

Diese Woche ist eine der geschäftigsten Wochen im Jahr. Mit den Opfern zum Passahfest hast Du wirklich viel zu tun, oben drauf kam 
noch das Verhör von diesem Jesus, den die Leute teilweise als den von Gott versprochenen Retter gefeiert haben. Einer seiner Jünger, 
Judas, kam zu euch und versprach, euch zu ihm zu führen, damit ihr in unauffällig verhaften konntet. Ihr habt ihm 30 Silberstücke dafür 
gegeben. So konntet ihr diesen Jesus in einem Garten außerhalb von Jerusalem am späten Donnerstagabend festnehmen. Noch am 
Donnerstag in der Nacht kam es zum Verhör mit ihm. Nach dem Verhör warst Du sicher, dass er ein Spinner und Gotteslästerer ist, der 
das Volk in die Irre führt. Die einzige Möglichkeit ihn für immer loszuwerden war in deinen Augen schnell gefunden. Auf Gotteslästerung 
steht die Todesstrafe, die die Römer aber verhängen mussten. Zum Glück wollte Pontius Pilatus, der römische Stadthalter, dem Volk 
immer gefallen, sodass sich die Sache in eurem Sinne lenken ließ und dieser Jesus schließlich schon am Freitag noch vor Beginn des 
Sabbats mit zwei anderen Verbrechern ans Kreuz außerhalb der Stadt genagelt wurde. 

Du hattest dich gerade etwas zurückgezogen, um dich von den Anstrengungen der Tage zu erholen. Gegen 12 Uhr wurde es draußen 
Dunkel, was Du als Chance nutzen konntest, um dich einen Moment wirklich hinzulegen. Gegen 15 Uhr bist Du aus dem Schlaf 
aufgeschreckt. Ein fürchterliches Beben erschütterte die Stadt für einen kurzen Moment. Als Du in den Tempel geeilt bist, um nach dem 
Rechten zu sehen, hast Du dort entdeckt, dass der große Vorhang in zwei Teile zerrissenen ist. Er trennt den heiligsten Bereich des 
Tempels vom Rest ab. Nur einmal im Jahr darfst Du als oberster Priester dahinter, um Vergebung bei Gott für das ganze Volk zu 
erbitten. 

Es ist für dich ein großes Unglück, dass dieser Vorhang kaputt ist. Das kann auf keinen Fall so bleiben und Du hast dich noch am Freitag 
aufgemacht, um beim Stoffhändler nach einer großen Rolle Stoff als Ersatz für den Vorhang zu schauen. Der Markt war geschlossen, Du 
wurdest aber dabei gesehen. Du willst den Händler zuhause besuchen. Auf dem Weg zu ihm entdeckst Du in einer Dunklen Ecke neben 
Müll eine große Rolle Stoff aus Purpur, wie Du sie brauchst. Das kann nur göttliche Fügung sein. Du nimmst den Stoff an dich und 
beauftragst noch am Freitag die Schneiderin deines Vertrauens, Liara, den Vorhang nach den Anweisungen im 2. Buch Mose Kapitel 26 
zu besticken und abzunähen.  
Du bezahlst sie dieses Mal mit 30 Silberstücken, die Judas in den Tempel geworfen hatte (Judas hatte dieses Geld von euch bekommen, 
um Jesus an euch auszuliefern. Nachdem er seine Tat bereut hat, bringt er das Geld zurück und erhängt sich. Das Geld wolltet ihr aber 
nicht wieder in den Tempelschatz nehmen). Davon soll Liara auch die restlichen benötigten Materialien besorgen. Solange verbleibt der 
Stoff bei dir und befindet sich auch jetzt noch in deinem Besitz. Eine Hausdurchsuchung im Tempel ist glücklicherweise nicht möglich. 

Was Du weißt: 

Liara wird behaupten, dass sie das Geld für Priesterhelfer-Gewänder bekommen hat, aber nicht von dir. Betone, dass du nicht für die 
Priesterhelfer zuständig bist. 

Runde 1 

• Jaron hat im Tempel immer mit Tauben gehandelt. Die sind ihm alle davongeflogen, als Jesus im Tempel die Tische umgeworfen hat. 
Es muss für ihn eine große finanzielle Belastung sein. 

• Jünger verdrehen gerne die Wahrheit. Erzähle von Petrus, der Jesus nach seiner Verhaftung in den Innenhof des Tempels gefolgt 
war und dort aber abgestritten hat, ein Jünger von Jesus zu sein. Jüngern kann man also nicht trauen, wenn es darum geht, ob sie 
die Wahrheit erzählen. 

Runde 2 

• Wenn der Verdacht aufkommt, dass die 30 Silberstücke von dir sind, rede dich heraus: Ja, Judas habe das Geld zurückbringen 
wollen, weil er seinen Verrat bereut hat. Aber ihr hättet euch verweigert. Nachdem er es trotzdem im Tempel gelassen hat und sich 
erhängte, habt ihr beschlossen davon einen Acker zu kaufen. (Nachzulesen in Matthäus 27,3-8) 

• Betone, dass du mit Gewändern für Priesterhelfer nichts zu tun hast. Die machen ihr eigenes Ding. 

Runde 3 siehe nächste Seite!  



Runde 3 

• Die Schneiderin besitzt die Schriftrolle, weil Du sie damit einmal bezahlt hast 

• Wenn Du in die Enge getrieben bist und dir keine Wahl mehr bleibt oder es dir als richtig erscheint: Lege ein umfassendes 
Geständnis darüber ab, dass es wahr ist: Der Vorhang im Tempel ist tatsächlich von oben nach unten zerrissen, als die Erde um  
15 Uhr bebte, als dieser Jesus starb. Erkläre, dass es doch nicht sein könne, dass jeder freien Zutritt zu Gott hat. Zu Gott kann 
doch nicht jeder einfach so kommen. Dafür braucht es zunächst dich als Priester, um für Versöhnung bei Gott zu bitten. Der 
Vorhang muss repariert werden, sonst werden Leute noch auf die Idee kommen, dass mit dem Tod von diesem Jesus irgendwie der 
Weg zu Gott frei gemacht worden ist. Erkläre dann, wie Du in den Besitz des Stoffes kamst, dass Du ihn aber nur gefunden hast. 
Stelle die Frage, wer ihn dort hingelegt haben könnte? 

 

Im Laufe des Spiels wirst Du eventuell mit Dingen konfrontiert, die nicht in deinem Charakterprofil stehen. Wenn Du darauf 
angesprochen wirst, musst Du improvisieren und dir spontan eine passende Antwort ausdenken. 

 

Dein Charakter: Frommer und treuer Tempeldiener. Dir liegt das Wohl des Volkes Gottes und die Heiligkeit Gottes sehr am Herzen. Damit 
alles seine Ordnung hat nimmst Du auch manchmal Grauzonen in Kauf. 

Verkleidung: Es wäre schön, wenn Du ein entsprechendes Outfit für deine Rolle hättest. Z.B. schicken Umhang, Gebetsriemen, langer Bart 
(schau dir im Internet an, wie ein frommer Jude aussieht) 

 

  



Stoff auf Abwegen 
Elias, Zöllner und Versicherungsmakler, 34 

Du bist nicht der Dieb und darfst nicht lügen. 

 

Tagesablauf 

Am Morgen warst Du beim Stoffhändler, um dich nach Preisen für eine Rolle Stoff zu erkundigen, aus dem Du dir gerne neue Sofakissen 
nähen lassen willst. Seitdem Du ihn aber beim letzten Mal am Zoll so richtig abgezogen hast, ist er nicht mehr gut auf dich zu sprechen 
und er hat dir keine Preise genannt. Beleidigt und wütend bist Du davongegangen. Ihr kennt euch schon länger. Da Du im Nebenerwerb 
Versicherungsmakler bist, hat er bei dir auch eine Diebstahlversicherung laufen. Du hast auch miterlebt, wie sich zwischen 12 und  
15 Uhr der Himmel verdunkelt hat und dass es um 15 Uhr ein Beben in der ganzen Stadt gab. Als mit Sonnenuntergang die Stadttore 
geschlossen wurden, bist auch Du nach Hause gegangen, den Sabbat (Ruhetag) über warst Du überwiegend zuhause. 

Was Du weißt: 

Du hast bei der Schneiderin Preise angefragt für das Nähen der Kissen. Außerdem hast Du ihr eine Haftpflichtversicherung angeboten. 
Jaron, der ehemalige Tempelhändler, wollte dir recht teuer am Sonntagmorgen Stoff für deine Sofakissen verkaufen, sobald er ihn habe. 
 

Runde 1 

• Erst vor kurzem hat Jamal die Versicherungssumme für Diebstahl bei dir erhöht. 

• Du hast am Zoll ein Gespräch zwischen Jaron (Tempelhändler) und einem anderen Händler mitbekommen, bei dem er sich zu einer 
größeren Stofflieferung verpflichtet hat. 

• Du hast gegen 14.30 Uhr den Jünger gesehen, als er dem Händler gefolgt ist. Du dachtest dir dabei aber nichts. 

Runde 2 

• Die Schneiderin verdient wenig, zumindest ist sie immer knapp bei Kasse. Sie jammert immer bei dir herum, wenn sie bei dir den 
Zoll passieren muss. Außerdem weiß das die ganze Stadt. Darum ist sie auch bekannt dafür, günstige Gelegenheiten zu nutzen, 
um an Geld zu kommen. 

Runde 3 

• Betone, dass die Schneiderin Liara sich nie und nimmer eine Schriftrolle selbst leisten könnte. Da muss etwas faul daran sein. 

• Erkläre, dass Du Versicherungsbetrug für unwahrscheinlich hältst, weil die Versicherung bei Betrugsverdacht (was hier naheliegen 
würde) nicht zahlen würde. Die Änderung der Versicherungssumme liegt nach deiner Einschätzung zu kurz zurück. 

 

Im Laufe des Spiels wirst Du eventuell mit Dingen konfrontiert, die nicht in deinem Charakterprofil stehen. Wenn Du darauf 
angesprochen wirst, musst Du improvisieren und dir spontan eine passende Antwort ausdenken. 

 

Dein Charakter: cleverer Geschäftsmann, der die Dinge gerne so dreht, wie sie für ihn passen. Manche würden zu Recht „Ganove“ sagen. 
Was Du nicht so bekommst, nimmst Du dir gerne auch mal so.  

Verkleidung: Es wäre schön, wenn Du ein entsprechendes Outfit für deine Rolle hättest. Ein edleres Leinengewand oder Business like. 

 

 

 

  



Stoff auf Abwegen 
Liara, Schneiderin, 38 

Du bist nicht der Dieb, weißt aber wer im Besitz des Stoffes ist.  
Als Komplizin darfst Du auch lügen, wenn das notwendig ist. Wird die Beweislast in  
Runde 3 allerdings zu erdrückend, packe lieber aus, bevor Du am Ende selbst dran bist. 

Tagesablauf 

Du machst öfters Geschäfte mit Jamal, dem Stoffhändler. Anfang der Woche nahm er dich im Tempel auf die Seite, um dir ein 
verlockendes Angebot zu machen. Du solltest ihm beim Versicherungsbetrug helfen und würdest 1/3 der Versicherungssumme 
kassieren können. Du wolltest es dir mal überlegen, hast dann aber später abgelehnt. Am Freitag hast Du miterlebt, wie sich ab 12 Uhr 
der Himmel verdunkelt hat und gegen 15 Uhr die Erde bebte. Später am Nachmittag kam dann der Priester zu dir mit einer großen Rolle 
Stoff aus Purpur. Du hast schon öfters Dinge für ihn genäht, vor allem neue Priestergewänder. Oft hat er schon mit Wertgegenständen 
bezahlt, z.B. einer alten Schriftrolle, die Du dir sonst nicht hättest leisten können. Dieses Mal brauchte er einen neuen Vorhang für den 
heiligsten Bereich des Tempels, der beim Erdbeben um 15 Uhr kaputt gegangen war. Er gab dir 30 Silberstücke für deine Arbeit und um 
den Rest der Materialien zu kaufen. Die Nähanweisungen würdest Du in der Schriftrolle vom 2. Buch Mose, Kapitel 26 finden. Somit war 
der Deal klar, Du wolltest ihm helfen den Vorhang zu nähen. Jetzt am Sonntag warst Du gerade dabei auf dem Markt die Materialien zum 
Besticken zu kaufen, natürlich auch ein klein wenig etwas für dich, wenn Du schon so viel Geld besitzt. Achtung: Zu Beginn weiß 
niemand, was und dass Du viel Geld bei dir hast, dies wird erst in Runde 2 klar, nachdem die Soldaten deine Tasche Durchsucht haben! 

Was Du weißt: 

Runde 1 

• Am Vormittag war der Zöllner bei dir, der sich erkundigte, wie teuer es wäre bei dir aus einem Stoff Sofa-Kissen nähen zu lassen. In 
dem Zusammenhang bot er dir auch eine Haftpflichtversicherung an. 

• Du kannst bestätigen, dass Jaron alle Tauben davongeflogen sind. Auch das Geld, das dabei von seinem Tisch fiel, haben andere in 
der Gunst der Stunde selbst aufgesammelt und eingesteckt (unter anderem Du, was Du aber nicht verraten musst). 

• Streite ab, dass es ein Gespräch zwischen dir und Jamal über Versicherungsbetrug gegeben hätte (Behaupte z.B. er will vermutlich 
nur seinen Konkurrenten schlecht machen). 

Runde 2 

• Behaupte, Du hättest das viele Geld erhalten, um neue Gewänder für die Priesterhelfer zu nähen. Das hast Du schon öfters getan. 

• Jaron hat sich bei dir danach erkundigt, ob eine Zusammenarbeit auch mit ihm denkbar wäre und Du dafür deine Zusammenarbeit 
mit Jamal einstellen würdest. Du hast Interesse signalisiert. Jaron hat wohl großes Interesse daran seinem neuen Konkurrenten 
Jamal das Leben schwer zu machen und sein Geschäft zu schädigen. 

Runde 3 

• Behaupte, die Schriftrolle wäre für dein eigenes Bibelstudium. Du würdest dich gerade mit der Geschichte deines Volkes 
auseinandersetzen, als Schneiderin interessiere dich besonders der Aufbau der Stiftshütte. Darum sei die Schriftrolle bei  
2. Mose 26 aufgeschlagen. 

• Gebe zu, dass es ein Gespräch zwischen Jamal und dir über Versicherungsbetrug gegeben hat, Du es dann aber nach etwas 
Bedenkzeit abgelehnt hast. Wegen eurer seitherigen guten Zusammenarbeit wolltest Du Stillschweigen über die Sache bewahren. 
Außerdem ist bei der Hausdurchsuchung bei dir ja der Stoff nicht gefunden worden. 

• Wenn die Beweislast erdrückend wird, packe lieber aus, bevor Du am Ende selbst dran bist. Erzähle, dass der Priester dich 
engagiert hat für 30 Silberstücke, um einen neuen Vorhang fürs Allerheiligste zu nähen, weil der alte zerrissen sei. 
 

Im Laufe des Spiels wirst Du eventuell mit Dingen konfrontiert, die nicht in deinem Charakterprofil stehen. Wenn Du darauf 
angesprochen wirst, musst Du improvisieren und dir spontan eine passende Antwort ausdenken. 

Dein Charakter: Du legst besonderen Wert auf dein Äußeres. Leider lebst Du manchmal etwas über deinen Verhältnissen, weshalb Du 
ständig in Geldnot bist und auf der Suche nach einer Gelegenheit, an neue Mittel zu kommen. Wirke etwas unberührbar. 

Verkleidung: Es wäre schön, wenn Du ein entsprechendes Outfit für deine Rolle hättest. Z.B. hübsch und edel gekleidet, wert auf dein 
äußeres Erscheinen legen. 



Stoff auf Abwegen 
Kleophas, Jünger, 25 

Du bist in gewisser Weise der Dieb und darfst dich darum zunächst um die Wahrheit drücken. Rücke 
erst in Runde 3 mit der ganzen Wahrheit heraus. 

Tagesablauf 

Es war schrecklich für dich mitzuerleben, wie dein guter Freund und Lehrer, Jesus, den Du für den von Gott versprochenen neuen König 
und Retter gehalten hattest, gefangen genommen und verurteilt wurde. Schließlich musste er den qualvollen Tod am Kreuz sterben. 
Das alles hat dich sehr verwirrt und traurig gemacht. In deiner Not wolltest Du Jesus wenigstens noch eine letzte Ehre erweisen und ein 
Leintuch besorgen, in das man ihn wickeln könnte, bevor man ihn in eine Grabhöhle legen würde. Gegen 14.30 Uhr hast Du dich also auf 
den Weg zum Stoffhändler gemacht, um Stoff besorgen zu können. Doch der war nicht mehr da. In der Ferne konntest Du aber noch 
seinen Wagen sehen. Du bist ihm gefolgt. Als Du ihn fast eingeholt hattest, bebte gegen 15 Uhr plötzlich die Erde und eine Rolle Stoff 
fiel von seinem Wagen auf die Straße. Er schien es nicht bemerkt zu haben und verschwand kurz darauf in seinem Haus. Du hast es für 
eine glückliche Fügung von Gott gehalten, der dir den Stoff für das Begräbnis „schenken“ wollte. Du hast ihn also zunächst heimlich an 
dich genommen und wolltest gerade die Stadt damit verlassen, um es zum Kreuzigungshügel zu bringen. Doch dann ereilte dich der 
Gedanke: Jesus hätte das bestimmt nicht gewollt in gestohlenem oder heimlich mitgenommenem Stoff begraben zu werden. Jesus hat 
mehr verdient als das. Du hast den Stoff also zurückbringen wollen. Mittlerweile war es schon Dunkel geworden. Den genauen Platz 
hast Du nicht mehr gefunden, deshalb hast Du es aller Wahrscheinlichkeit nach in der Nähe vom Haus des Händlers in eine Ecke neben 
Müll gelegt und bist heimlich verschwunden. 

Was Du weißt 

Dass Petrus während des Verhörs im Tempelvorhof so getan hat, als ob er Jesus nicht kennen würde und somit die Wahrheit verdreht 
hat. Das wirft auch kein gutes Licht auf dich und deine Glaubwürdigkeit. 

Du wurdest außerdem vermutlich vom Zöllner gesehen, als Du Jamal gefolgt bist, bist dir aber nicht ganz sicher. 

Außerdem weißt Du, dass man in Galiläa gute und günstige Stoffe einkaufen kann. 

Runde 1: 

• Greife den Tempelhändler Jaron an, woher er dieses Soldatengewandt habe. Das sei ja höchst ungewöhnlich. 

• Von den anderen Jüngern weißt Du, dass die Erde bebte, als Jesus um 15 Uhr starb. 

Runde 2: 

• Du weißt, dass Judas, der Jesus verraten hatte, das Geld zurückbringen wollte und es in den Tempel geworfen hat. Es müssen so 
um die 30 Silberstücke gewesen sein, erzählt man sich. Das Geld deutet also für dich darauf hin, dass der Priester mit der 
Schneiderin unter einem Hut steckt. 

Runde 3: 

• Erkläre, dass der Vorhang zur Todesstunde von Jesus zerrissen ist, und was das in deinen Augen bedeutet. Das kann nur eines 
bedeuten: Mit dem Tod von Jesus hat Gott endgültig weggenommen, was uns jemals von ihm trennen könnte. Alles, was uns von 
ihm trennen könnte, hat er ein für alle Mal zerstört. Der Zugang zu Gott ist dank Jesus jetzt frei. Es braucht kein versöhnendes 
Opfer Durch den obersten Priester mehr. Jesus hat das ein für alle Mal getan. 
Du wirst auf alle Fällen den anderen Jüngern davon erzählen müssen. 

• Erzähle glaubwürdig davon, dass der Stoff in deinem Besitz war, wie es dazu kam und dass Du ihn aber zurückgebracht hast, weil 
Du es nicht für „jesusmäßig“ gehalten hast, ihn in einem heimlich entwendeten Stoff zu bestatten. Dabei muss dich vermutlich der 
Stoffhändler gesehen haben. Schildere, dass Du die Stoffrolle neben Müll in eine Ecke gelegt hast. 

 

Im Laufe des Spiels wirst Du eventuell mit Dingen konfrontiert, die nicht in deinem Charakterprofil stehen. Wenn Du darauf 
angesprochen wirst, musst Du improvisieren und dir spontan eine passende Antwort ausdenken. 

Dein Charakter: Traurig und verwirrt. Müde. Erschöpft. Orientierungslos. 

Verkleidung: Es wäre schön, wenn Du ein entsprechendes Outfit für deine Rolle hättest.  Schlicht, einfach, evtl. Leinen, etwas bauernhaft. 



Stoff auf Abwegen 
Jaron, ehemaliger Tempelhänder, 47 

Du bist nicht der Dieb und darfst nicht lügen. Als aufstrebender Konkurrent für Jamal bist Du 
allerdings sehr verdächtig. Schau danach, wie Du dich plausibel entlasten kannst! 

Tagesablauf 

Du warst Taubenhändler. Anfang der Woche kam dieser Jesus in die Stadt und zu euch in den Tempel. Über das, was er da sah, war er 
anscheinend wenig begeistert. Am nächsten Tag kam er wieder, schmiss alle Tische der Händler um und vertrieb euch aus dem Tempel 
mit den Worten: „Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! Steht nicht geschrieben (Jesaja 56,7): 
»Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker«? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.“ Du hast noch mitbekommen wie 
der oberste Priester und die Ältesten beschlossen, dass dieser Jesus umgebracht werden muss und Du bist ganz ihrer Meinung. Deine 
ganzen Tauben sind dir davongeflogen, die Du gerade teuer erstanden hattest. Nun bleibt dir kaum mehr Geld zum Leben. Das Geld das 
auf deinem Tisch lag wurde in der Gunst der Stunde von anderen geplündert. Wenigstens kamst Du über einen Soldaten günstig an ein 
neues Gewand, sodass Du nicht ganz so zerlumpt aussiehst. Insgesamt erscheint dir der Handel im Tempel aber nun nicht mehr als 
sicheres Geschäft und überhaupt haben dich die Worte von diesem Jesus schon irgendwie ins Nachdenken gebracht. Du hast 
beschlossen nun in den Stoffhandel zu investieren, weil Jamal seither ohne Konkurrenz handelt und Du dir ein Stück vom Kuchen 
abschneiden willst. Deinem Konkurrenten schaden zu können, wäre nicht schlecht. Zum Glück hast Du ein Gespräch zwischen Jamal und 
der Schneiderin mitgehört, das etwas mit Versicherungsbetrug zu tun hatte.  
Du hast miterlebt, wie sich der Himmel zwischen 12 und 15 Uhr verfinstert hat. Um 15 Uhr bebte die Erde. Danach war der Spuk vorbei 
und Du bist Richtung Marktplatz, um nach einem optimalen Standort für deinen neuen Stand zu schauen. 

Was Du weißt 

Du besitzt ein schickes Soldatengewand, das Du anhast. Der Soldat hat es dir günstig verkauft, weil er beim Würfeln um die KleiDung 
von Jesus sein Obergewand gewonnen hat. Der Tod von diesem Jesus ist ein echtes Geschenk für ihn und dich gewesen. 

Du bist mit einem anderen Händler eine Verpflichtung über eine große Stofflieferung eingegangen. Das setzt dich unter Druck, könnte 
aber dein erster großer Durchbruch werden. Über einen Freund hast Du bereits Stoffe aus Galiläa angefordert, das bekannt für gute 
und günstige Stoffe ist. 

Du hast dich bei der Schneiderin nach Zusammenarbeit erkundigt und ihr besseren Lohn geboten, um Jamal unter Druck zu setzen. 

Runde 1: 

• Du hast den Stoffhändler Jamal und die Schneiderin Liara im Tempel bei einer Unterhaltung belauschen können. Der Händler wollte 
Liara für einen gemeinsamen Versicherungsbetrug gewinnen, um den Stoff unauffällig verschwinden zu lassen. 1/3 der 
Versicherungssumme hat er dafür angeboten. 

Runde 2: 

• Du weißt, dass es exakt 30 Silberstücke waren, die Judas in den Tempel zurückgebracht hat. Der Priester ist derjenige, der genug 
Geld hätte, um damit Liara zu bezahlen. Du findest das mehr als verdächtig. 

• Der Zöllner war bei dir, um mit dir einen Deal über Stoff für seine neuen Sofa-Kissen abzuschließen. Da er so verzweifelt war, hast 
Du einen ziemlich hohen Preis angesetzt. Weil er so an seinen Stoff gekommen wäre, kann er es in deinen Augen nicht gewesen 
sein. 

Runde 3: 

• Betone, dass Du kein Geld hast, um Liara zu bezahlen (das entlastet dich!). 

• Du erinnerst dich daran, dass die Priesterhelfer erst vor kurzem neue Gewänder bekommen haben. Irgendwas kann an der 
Geschichte der Schneiderin nicht stimmen. 

Im Laufe des Spiels wirst Du eventuell mit Dingen konfrontiert, die nicht in deinem Charakterprofil stehen. Wenn Du darauf 
angesprochen wirst, musst Du improvisieren und dir spontan eine passende Antwort ausdenken. 

Dein Charakter: Du handelst stehts clever und überlegt und bis gut vernetzt. Du hast immer einen Plan und lässt dich nicht so schnell 
aus der Ruhe bringen. 

Verkleidung: Es wäre schön, wenn Du ein entsprechendes Outfit für deine Rolle hättest. Z.B. Hut, Umhang, Bart, Stock 


