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1. Definition
Mobbing hat mit Habsucht zu tun: Ruhe vor anderen haben, Ansehen vor anderen haben, dazuzugehören
und das alles aus Angst, Feigheit, mitmachen aus Heuchelei, nicht nur gegen den Strom schwimmen,
vorverurteilen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing_in_der_Schule
Laut Dan Olweus bedeutet Mobbing, dass „ein oder mehrere Individün, wiederholte Male und über einen
Zeitraum negativen Handlungen von einem oder mehreren Individün ausgesetzt sind“. Es handelt sich um
negative Handlungen, wenn ein Individuum einem anderen Schaden beziehungsweise Unannehmlichkeiten
zufügt oder zuzufügen versucht. Solche Handlungen können verbal (drohen, verspotten, beschimpfen,...),
physisch (schlagen, schubsen, treten, kneifen, festhalten,...) oder nonverbal (Grimassen schneiden, böse
Gesten, Rücken zuwenden,...) vonstatten gehen. Olweus betrachtet auch einzelne schikanöse Vorfälle als
Mobbing, wenn diese sehr schwerwiegend sind.
Es hat auch zu tun mit Cliquen, Seilschaften:

eine Krähe kratzt der anderen das Auge nicht aus ,
z.B.: Anwälte, Richter, ehemalige Nazis und Stasi und vielen anderen.
Schlimm ist es in der Priesterkaste, untereinander und den Laien gegenüber erst Recht.

Am Beispiel Pilatus
Ich habe nichts feststellen können, wofür er den Tod verdient.
Obwohl Pilatus weiß, daß Jesus unschuldig ist und ihn seine Frau sogar warnt, mobbt er - lässt ihn sogar
ohne Grund auspeitschen und doch nicht freilassen, wie er es angab.(Pilatus ist auch nur eine Marionette
Eph6, 10 ) . Er fürchtete sich, war feige und hat Angst um seine Macht- Habsucht!
Mt 27,19 Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen:
Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig.
Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum.20 Inzwischen
überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung
des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. 21 Der Statthalter
fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas!
22 Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den
Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! 23 Er erwiderte:
Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter:
Ans Kreuz mit ihm! 24 Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass
der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor
allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses
Menschen. Das ist eure Sache! 25 Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme
über uns und unsere Kinder! 26 Darauf
LUk 23 13 Pilatus rief die Hohenpriester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen
14 und sagte zu ihnen: Ihr habt mir diesen Menschen hergebracht und behauptet, er wiegle das Volk auf.
Ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und habe keine der Anklagen, die ihr gegen diesen
Menschen vorgebracht habt, bestätigt gefunden, 15 auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns
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zurückgeschickt. Ihr seht also: Er hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. 16 Daher will ich ihn nur
auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freilassen. 17 [] 18 Da schrien sie alle miteinander: Weg mit
ihm; lass den Barabbas frei! 19 Dieser Mann war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und wegen Mordes
ins Gefängnis geworfen worden. 20 Pilatus aber redete wieder auf sie ein, denn er wollte Jesus freilassen.
21 Doch sie schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! 22 Zum dritten Mal sagte er zu ihnen: Was für ein
Verbrechen hat er denn begangen?
Ich habe nichts feststellen können, wofür er den Tod verdient.
Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freilassen.
23 Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen lassen, und mit ihrem Geschrei
setzten sie sich durch: 24 Pilatus entschied, dass ihre Forderung erfüllt werden solle. 25 Er ließ den Mann
frei, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß und den sie gefordert hatten. Jesus aber lieferte er
ihnen aus, wie sie es verlangten.

Feigheit
Weis 17,10 Denn die Schlechtigkeit bezeugt selbst ihr feiges Wesen, wenn sie gestraft wird. Unter dem
Druck des Gewissens befürchtet sie immer das Schlimmste.
2Mak 8,13 Die Feiglinge und die, die dem Urteil Gottes misstrauten, liefen weg und machten sich davon.
Sir 22,18 Steinchen, die obenauf liegen, halten dem Wind nicht stand: So ist ein feiges Herz mit törichter
Gesinnung: Vor keinem Schrecken hält es stand.
Offb 21,8 Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer,
Götzendiener und alle Lügner - ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite
Tod.

Mut
Jos 1,7 Sei nur mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die
mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, damit du
Erfolg hast in allem, was du unternimmst.
Mt 3,7 Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr
Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt?
Apg 4,13 Als sie den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und
einfache Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger Jesu,
Apg 4,29 Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut
dein Wort zu verkünden.
Apg 15,32 Judas und Silas, selbst Propheten, sprachen ihnen mit vielen Worten Mut zu und stärkten sie.
Apg 27,22 Doch jetzt ermahne ich euch: Verliert nicht den Mut! Niemand von euch wird sein Leben
verlieren, nur das Schiff wird untergehen.
Apg 27,25 Habt also Mut, Männer! Denn ich vertraü auf Gott, dass es so kommen wird, wie mir gesagt
worden ist.
1Kor 16,13 Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark!

Heuchelei
Spr 26,26 Hüllt sich sein Hass auch in Heuchelei, seine Schlechtigkeit wird bloßgestellt in der
Volksversammlung.
Mt 23,28 So erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und
Ungehorsam gegen Gottes Gesetz.
Mk 12,15 Er aber durchschaute ihre Heuchelei und sagte zu ihnen: Warum stellt ihr mir eine Falle?
Bringt mir einen Denar, ich will ihn sehen.
Lk 12,1 Unterdessen strömten Tausende von Menschen zusammen, sodass es ein gefährliches Gedränge
gab. Jesus wandte sich zürst an seine Jünger und sagte: Hütet euch vor dem Saürteig der Pharisäer, das
heißt vor der Heuchelei.
Mt 27,24 Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er
Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses
Menschen. Das ist eure Sache!
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Röm 12,9 Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!
Gal 2,13 Ebenso unaufrichtig wie er verhielten sich die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre
Heuchelei verführt wurde.
1Petr 2,1 Legt also alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung.

Spott!
Jes 51,7 Hört auf mich, die ihr das Recht kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch
nicht vor der Beschimpfung durch Menschen, erschreckt nicht vor ihrem Spott!
Jer 20,8 Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, «Gewalt und Unterdrückung!», muss ich rufen. Denn das
Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn.
2Petr 3,3 Vor allem sollt ihr eines wissen: Am Ende der Tage werden Spötter kommen, die sich nur von
ihren Begierden leiten lassen und höhnisch sagen: 4 Wo bleibt denn seine verheißene Ankunft?
1Petr 3,16 aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden
die, die euch beschimpfen, weil ihr in (der Gemeinschaft mit) Christus ein rechtschaffenes Leben führt,
sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen.

Gesten
Sir 27,22 Wer mit dem Auge zwinkert, plant Böses, wer einen solchen Menschen sieht, hält sich von ihm
fern.

Verhalten im Rechtsverfahren
Exodus, Kapitel 23 1 Du sollst kein leeres Gerücht verbreiten. Biete deine Hand nicht dem, der Unrecht
hat, indem du als falscher Zeuge auftrittst.
2 Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist, und sollst in einem
Rechtsverfahren nicht so aussagen, dass du dich der Mehrheit fügst und das Recht beugst.
3 Du sollst auch den Geringen in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen.
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