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 EIN BABY VERÄNDERT UNSERE WELT  

 

 Teil 1  

 Der Stall in einer Höhle  

 
 "Beeil in den Stall, Matthias.  Wir brauchen Sie!"  

 Ich schaue nach oben und sehen Mom ihre Hände aufgeregt winken , als sie mich ruft, so 

dass ich sofort antworten : "Ich habe das Inn Ochsen bekam und es wird langsam zu gehen 

, nachdem am Bach zu trinken."  

 Ich ziehe härter auf dem Seil Haltegurt Ochsen es ermutigend entlang schneller zu 
bewegen und dann schreien, "Feed - Zeit!" Er versteht und das Tempo nimmt.  

 Da ich schon den Stall in der Höhle und auf eine Schicht von frischem Stroh gefegt, frage 
ich mich , warum Mom mich so dringend anrufen.  

 "Was ist das Problem, Mutter?"  

 "Binden Sie den Ochsen an den Zaun außerhalb der Höhle.  Ein paar gerade 
angekommen und sie sind im Inneren.  Ich brachte sie einen kleinen Krug Wasser zu 
trinken und etwas Brot.  Die Frau versucht , etwas Ruhe zu bekommen , bevor ihr Baby zu 

geben. "  

 "Was?  Warum in einem Stall? "  

 "Der Wirt sagte ihnen , es gibt keinen Raum in der Herberge noch Platz in der Stadt 
bleiben.  Gott sei Dank, ich hörte sie und schlug sie die Inn stabil Höhle am Fuße des 
Hügels zu verwenden.  Der Wirt vereinbart. "  

 "Oh ok."  

 Als ich darüber nachdenke, sollte es keine Überraschung sein, wie überfüllt unsere kleine 
Stadt Bethlehem heute ist.  

 Einmal, erzählte mir mein Vater Bethlehem ist der Geburtsort von König David etwa 

tausend Jahren.  Gott und das Volk wählte ihn zum König von Israel zu sein.  Er hatte viele 
Frauen und Kinder Hunderte von Nachkommen.  

 Mom hat mir gesagt , im letzten Monat , dass die neue römische Volkszählung für Steuern 
in Judäa jeder erfordert in ihre Heimatstadt zurückkehren zu registrieren.  In unserem Fall 
müssen die Nachkommen von David nach Bethlehem zurück, der Stadt Davids.  So sind 
die Inn und Häuser der Stadtbewohner mit Verwandten gedrängt.  Bethlehem hat keinen 
Platz für so viele außerhalb der Stadt Besucher.  



2016 Ken Kozy      Text v8      Seite 3 

 Der Wirt ist ein guter Mann.  Er sagt , dass seit seiner ist das einzige Gasthaus in der 

Stadt, er einfach Namen es das "Inn" . Es verfügt über 12 Zimmer - gerade groß genug , 

um ein paar Wohnwagen von Händlern jede Woche , die für ihre Übernachtung hier 

aufhören zu dienen.  Heute ist es voll von Gästen , die das Census erwartet , dass morgen 
Mittag ist.  

 Als ich den Ochsen nach außen Zaun binden, sehe ich ein Esel Nähe gebunden.  Es 
sieht müde und erschöpft.  Es gehört wohl zu dem Paar-sie müssen einen langen Weg 
zurückgelegt haben.  

 Da ich das Inn Stall Junge bin, packe ich einen Arm voll Futter von außen bin und es in 
den behauenen Fels Krippe vor dem Ochsen werfen.  Die regen Dusche befeuchtet an 

diesem Nachmittag die Gerste und Gras Futter , das jetzt gerade richtig riechen.  Der 

Ochse beginnt es sofort zu essen.  

 Der Esel dreht seinen Kopf in Richtung der Ochse, dann zu mir.  Also, ich schnell einen 
anderen Arm voll Futter aufnehmen und in die gebrochene Holzfutterkrippe werfen, die 
ich habe mit dem Esel zu übertragen.  Der Esel scheint dankbar und beugt seinen Kopf 
tief im Futter zu bekommen.  

 "Beeil Matthias!  Schauen Sie , hier kommen Sarah und Isaak.  Das ist gut!  Sarah wird 

von Baby Isaac kümmern , während Sie sie und sich das Paar vorstellen.  Ich habe sofort 

an den Inn Küche zurückzukehren.  Ich bin sehr damit beschäftigt , das Abendessen für 

die Gäste kochen, aber ich werde später etwas zu essen , wieder hier für alle bringen. "  

 Mom rast aus wie meine Schwester geht über von unserem Haus unser Bruder in den 
Armen hielt.  Wir leben in der nächsten Höhle etwa 40 Schritte entfernt von der stabilen 
Höhle.  

 Sarah begrüßt mich, " Matthias.  Sie haben Futter und Heu ganzen Ärmel hoch und T - 

Shirt!  Haben Sie in der regen erwischt? "  

 Als ich meine Kleider abbürsten , antworte ich : "Danke.  Nein, ich duckte sich in eine 

Höhle in einem der Hügel , aber der Ochse wurde ziemlich nass.  Die regen gewaschen , 

um den Staub aus der Luft und aktualisiert alles so jetzt die Blumen wie Parfüm riechen.  
Gott sei Dank, der Sturm ging schnell vorbei. "  

 Wenn wir den Teil des Stalls eingeben , die im Inneren der Höhle ist, begrüßen wir das 

Paar , wie wir in unserer Synagoge Schule unterrichtet wurden.  Wir verneigen uns und 
wünschen ihnen Frieden "Shalom!"  

 Kleine Isaac nur kichert und macht lustige Gesichter.  Sein Lachen beginnt uns alle 
lachen.  

 Eine lächelnde junge Frau begrüßt uns.  Sie ist sehr hübsch-und sehr schwanger.  Der 
Mann neben ihr schaut auf und lächelt in die drei von uns.  

 "Shalom, Kinder.  Wir freuen uns sehr , Sie zu sehen, "die junge Dame nickt und geht 

höflich zu fragen : " Was sind Ihre Namen und wie alt bist du? "  
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 "Ich bin Matthias, der Stallbursche für dieses Inn.  Ich bin neun Jahre alt.  Das ist meine 
Schwester Sarah;  sie ist acht Jahre alt , und kümmert sich um unsere ein-jährigen Bruder, 
Isaac, während Mama im Inn kocht. "  

 Die Dame hat eine Art, schönes Gesicht und antwortet : "Sie alle sind so nett.  Was für eine 

wunderbare Familie Sie sind.  Wir sind dankbar , dass Ihre Mutter , die uns diesen Ort der 

Zuflucht während der Regensturm finden geholfen.  Sie bot auch mir zu helfen , mein 

erstes Baby zu liefern.  Wir haben von Gott durch euch alle gesegnet. "  

 Der Mann steht auf , um sich und seine Frau vorzustellen.  "Shalom, Kinder.  Mein Name 
ist Joseph und das ist Mary.  Ich bin ein Nachkomme von König David von Bethlehem.  
Wir kehren mit unserem Baby zu registrieren , die bald unter uns-Gott bereit sein wird.  

Matthias, Ihre Mutter sagte , ich frage Sie könnten , wenn Sie kümmern sich um unsere 

Esel nehmen würde , während wir hier sind.  Werden Sie für uns tun? "  

 Beeindruckend!  Niemand begrüßt mich so höflich und fragt eigentlich , wenn ich Pflege 

ihrer Tier die meisten Menschen nehmen würde dann bestellen Sie mich kurz , was zu tun 

ist .  Als einfachen Stall Junge, ich bin daran gewöhnt.  Ich fühle mich sehr gut an diesem 
freundlichen Paar.  Er erinnert auch mich an meinen Vater.  

 "Ja, natürlich werde ich.  Ich mag Tiere.  Sie sind Spaß.  Außerdem liebe ich sie kümmern.  
Ich bin glücklich du mich gefragt.  Ich habe gerade Ihren Esel etwas Futter und später 
wird es zu Wasser zu nehmen und sie zu putzen.  Es sieht sehr müde. "  

 "Vielen Dank.  Ja, trug es Mary und unser Gepäck eine lange Strecke für viele Tage. 
"Joseph fragt : " Darf ich Sie fragen , wo ist dein Vater? "  

 Ich zögere , und schauen Sie sich Sarah, die voran gehen nickt und ihnen sagen.  

 "Na ja, war unser Vater getötet, ermordet, von einer Bande von Dieben im letzten Jahr.  

Er war ein Hirte in diesen Hügeln und besaß eine kleine Herde.  Eines Nachts , als er war 
allein in der Hirtenfeld sie stach ihn in den Rücken und stahlen seine Schafe. "  

 "Oh, ich bin so traurig , das zu hören" , sagt Mary traurig, als sie seufzt.  

 Joseph erscheint wütend und fragt : "Wurden diese Plünderer und Mörder gefangen und 

vor Gericht zu stellen ?"  

 "Nein.  Niemand weiß , wer sie sind.  Sie entkamen mit den Schafen in der Nacht.  Jeder 

denkt , dass sie die Herde durch die felsigen südlichen Wüste Straßen getrieben , so dass 
niemand sie verfolgen konnte.  

 "Wir sind alle traurig Papas Tod , einschließlich der Bürger, und die benachbarten Hirten.  

 "Wir haben nicht mehr Verwandte in der Gegend , die uns helfen könnten.  So verloren 

wir unser Haus und Besitz zu Wucherern.  Mom sagte , dass wir sie wieder das Darlehen 

Vater zu zahlen hatte angeordnet , um zunächst die Schafe kaufen.  

 "Einen Monat später gab Mom Geburt Isaac.  Später nahm sie die einzige Aufgabe , die 
im Inn verfügbar Koch war.  Im Gegenzug kann der Wirt uns die Höhle verwenden neben 
dieser für unser Zuhause.  Seine Frau gibt Mom das übrig gebliebene Essen von den 
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Gästen Mahlzeiten für uns zu essen.  Er stellt mir der Stallbursche für seine Inn zu sein , 

so Mama ein wenig Geld für unsere Bedürfnisse bekommt. "  

 Joseph scheint sehr überrascht.  "Also, sie ist eine Witwe drei schöne Kinder zu erziehen.  

Was Mut, Kraft und harte Arbeit!  Dankt Gott für Sie nach einer solchen herzzerreißenden 

Tragödie zu bewahren. "  

 Sarahs Augen beginnen zu reißen , wie sie in unserer Familie traurige Geschichte hört 

wiederholt noch ein weiteres Mal.  Mary bemerkt und fragt sie , ob sie und Isaac wollen 
durch ihre Nähe zu sitzen.  Sarah tut, und die drei von ihnen umarmen einander eng für 
eine kleine Weile.  

 Joseph bricht die Spannung: "Matthias, ich bin ein Tischler von Beruf.  Gibt es etwas , 

was ich für Sie in Ihrem Haus oder in diesem stabilen reparieren kann? "  

 Sein Angebot überrascht mich, "Hmm, ja.  Wir haben nur eine behauenen Fels Krippe für 
Futter und Wasser hier am Eingang.  Ich möchte unsere Holzkrippen als auch verwenden 

, um die Tiere zu füttern.  Leider haben sie auseinander gefallen.  Wir werden diese stabil 

nur für die Ochsen Inn nutzen und für die Gäste der Tiere , wenn der Hof stabil zu voll ist.  
Also, unser Bestes Holzkrippen sind im Hof stabil bis am Inn.  Könnten Sie diese beiden 
Krippen reparieren? "  

 "Ja, sicher.  Ich würde mich freuen , das zu tun. "Er geht in die Höhle mündet und findet 
die Krippe Esel bereits leer.  Dann nimmt er den anderen Holz einer neben dem 
Futterbehälter nach oben.  

 Er lacht.  "Sieht aus wie eine dieser hölzernen Krippen kann auch als mobile Wiege für 
das Baby heute Abend zu dienen haben.  Ich werde sie sofort zu reparieren. "  

 Joseph nimmt einige Schreinerwerkzeuge aus einer seiner Taschen aus.  Er beginnt 
sofort die Krippen zu reparieren.  

 Mary lächelt ihn mit Stolz.  Er sieht so glücklich , während er mit seinen Händen arbeitet.  

 

 -------- Ende von Teil 1 Text.  
 Die Geschichte geht weiter in Teil 2.  
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 EIN BABY VERÄNDERT UNSERE WELT  

 

 Teil 2  

 Bethlehem und seine Schafe  

 
 Mary schaut mich direkt an .  "Sie sind groß und intelligent für Ihre jungen Alter und Sie 
sprechen sehr gut, Matthias."  

 "Vielen Dank.  Wenn wir zusammen in der Hirtenfeld waren, lehrte mich mein Vater , wie 
ein Schäfer und wie sein täglich Schrift auswendig zu lernen.  Unsere Mutter lehrt uns 
etwas Neues jeden Abend zu Hause.  Ich liebe es zu lernen.  Auch unser Rabbi lehrt uns 

in der Synagoge der Schule.  Manchmal denke , meine Freunde , die ich zu viel reden, damit 
sie nicht mit mir spielen will. "  

 Joseph belauscht uns , als er repariert die hölzernen Krippen und kommentiert : "Es ist 

mehr als das Lernen.  Sie haben viele Gaben von Gott - ein gutes Gedächtnis, eine 
schnelle Auffassungsgabe und Empfindlichkeit.  Schon früh im Leben, musste man lernen 

, so hart wie ein Mensch tut , zu arbeiten.  Sie werden sich der Mann von Ihrer Familie.  

Ich habe niemanden so jung getroffen, der so hell ist.  Keine Sorge;  Ihre Freunde werden 

Sie besser verstehen , wie jeder aufwächst. "  

 Mary interposes "Matthias, ich habe noch nie zuvor in Bethlehem gewesen, also bin ich 
zuversichtlich , Sie mich über dieses Gebiet zu erzählen."  

 Aufgeregt, habe ich schnell auf ihre Anfrage antworten : "Ich bin immer glücklich über 
unsere kleine Stadt zu sprechen.  Bethlehem ist oben auf ein paar Hügel in Judäa entfernt.  
Sein Name bedeutet "Haus des Brotes" , obwohl einige sagen , es bedeutet "House of 
Meat" wegen unserer Schafe auf dem Markt verkauft.  

 "Mein Vater hat mir gesagt , wir zu einem Handelsweg nächsten sind , die mit anderen 
Straßen verbindet.  Händler reisen aus Ägypten im Süden, durch Judäa und weiter im 
Norden zu der römischen Provinz Syrien auf.  Dann kehren sie den gleichen Weg.  Viele 
Karawanen der Händler laden ihre Packtiere mit Waren oder sogar Metall Erz.  Deshalb 

sind sie hier auf dem Weg zu stoppen oder von Jerusalem.  So hat Bethlehem dieses Inn , 

wo sie übernachten können , um sich auszuruhen und zu Wasser und füttern ihre Tiere für 

die Reise. "  

 Mary steht auf und geht hinüber zum Eingang der Höhle.  "Die Landschaft ist schön.  Wie 
groß ist Bethlehem? "  

 Ich ihre Fragen gerne beantworten ", hat Bethlehem eine kleine Synagoge, und unser 
Lehrer, Rabbi Levi, sagt , dass unsere Stadt und ihre umliegenden Gemeinden eine 

Bevölkerung von etwa 240 Menschen , darunter Kinder haben;  etwa 10 Jungen sind hier 
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jedes Jahr er geboren weiß , weil er sie nach unserem Gesetz beschneidet.  Er sagt : 
"Bethlehem ist wirklich eine ländliche Gemeinde ungefähr 6 Meilen südlich von 
Jerusalem."  

 Ich weise darauf ostwärts.  "In diesem schönen Tal , das man in der Ferne zu sehen, die 

Bauern mir sagen , sie wachsen Gemüse, Olivenbäume, Gerste und Heu zum Verkauf zu 
uns und zu den großen Straßenmärkten in Jerusalem.  

 "Die Nähe Schäfer Feld grenzt direkt an die Ostseite von Bethlehem.  Seine Blumen 
Frühling und Herbst Gräser ein schöner Anblick sind auch.  Meine Freunde und ich laufe 
durch die Blumen und einander jagen nur für den Spaß von ihm.  

 "Rabbi Levi sagt Bethlehem ist am besten für seine unblemished Schafe bekannt.  Gott 
befohlen täglich Opfer von zwei unblemished Lämmer.  

 "Darüber hinaus verfügte der Tempel von Jerusalem ein Mann ist ein makelloses Lamm 

als Opfer für die persönliche Sündopfer , um Vergebung zu empfangen zu bieten.  Also, 

der Rabbi uns sagt, viele Lämmer benötigt täglich und vor allem während der Pessach , 

wenn viele Gläubige kommen , um den Tempel zu besuchen.  

 " Im vergangenen Jahr nahm mich mein Vater die Hirten Feld auf der Nord-Ostseite 

entlang der Straße nach Jerusalem zu sehen.  Dieser Bereich enthält die Herden , die die 

unblemished Opfer im Tempel wird.  Special, schauen Schrift ausgebildete Hirten jeder 
der neugeborenen Lämmer an.  Sie sind sorgfältig geprüft, getrennt und geschützt gegen 
Flecken , so dass sie für den täglichen Tempeldienste angeboten werden.  

 "Standing tall in diesem Hirtenfeld ist der" Turm der Herde. "  Es ist ein steinerner 
Aussichtsturm und eine Entbindungsbereich.  Dort neugeborene Lämmer werden in 
Windeln Tuch wickelte sie von irgendwelchen Prellungen zu schützen , bis sie stark genug 

sind , zu ertragen.  

 "Mein Vater hat mir gesagt , dass Micah, unser Prophet, sagte voraus , dass in diesem 
Bereich um die  

 Turm und Bethlehem der Messias geboren werden. "Mary und Joseph beide Lächeln 
breit, aber nichts sagen. Ich frage mich , was sie denken.  

 Als nächstes Punkt I im Südosten.  "Die Hirten Feld in dieser anderen Richtung enthält 
Schafherden für ihre Wolle gewachsen hauptsächlich für unsere Kleidung gesponnen in 
Tuch zu werden.  Auch sie sind für Fleisch und andere Produkte wie Pergament verkauft.  

 "Mein Vater streifte seine Herde in diesem Bereich.  Ich war immer glücklich , wenn er 

nahm mich zusammen mit ihm und der Herde über Nacht zu bleiben.  Also, ich weiß , 

seine Landschaft sehr gut.  Es ist hügelig mit vielen Steinen und steilen zerklüfteten 
Abhänge geeignet nur für Tiere weiden lassen.  Niemand wirft Kulturpflanzen in diesen 
Bereichen.  Die Schafe sind nicht im fernen Tal zu wandern in die Bauernanbauflächen 
erlaubt. "  
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 Joseph wurde zu hören während der Arbeit und lächelt.  "Sie haben Mary eine 
ausgezeichnete Beschreibung von Bethlehem und seiner Umgebung gegeben.  Vielen 
Dank.  Sie sind sehr ähnlich wie ich erinnere mich , als ich hier als Junge gelebt. "  

 Mary zu meiner Schwester dreht, "Sarah, sagt Matthias Ihre Familie in dieser Höhle 
nächsten wohnt?"  

 Sarahs Gesicht leuchtet mit Aufregung, als sie antwortet : "Ja.  Die Höhle nebenan ist 

unser Zuhause.  Es geht um die gleiche Größe haben wie Sie.  Es scheint für die vier von 
uns gerade genug Platz zu sein.  Wir lagern unsere wenigen Habseligkeiten oben auf den 
Regalen , die vor dem aus den Felsen Jahren geschnitten wurden.  

 "Normalerweise Mom bringt uns gekochte Speisen, die Reste vom Inn.  Wenn wir etwas 
Besonderes zu kochen für uns haben, haben wir es in den offenen Bereich vor der Höhle.  
Es gibt einen großen Raum vor dieser Höhlen, aber der Boden ist aus holprigen Felsen 
und Steinen.  

 "Wir nutzen die frischen Stroh des Wirtes den Felsen Stock unseres Hauses zu decken.  

Mom hat mich gelehrt , wie zu weben , und wir haben ein paar Decken aus der Wolle 

unserer Schafe , die wir geschert kurz vor unserer Herde gestohlen wurde.  Unsere Wolle 

hat eine hübsche, leicht lila Tönung , weil Mama ein wenig Farbstoff auf der ersten 

Wäsche hinzufügt.  In der Nacht ziehen wir diese gemütliche Decken unter und über uns.  

Mom auch einige Kleider für uns von ihr Webereien und Nähen. "  

 Ich füge meine Gefühle, "Aber die Hauptsache ist , dass wir zusammen sind, sehr dicht 

beieinander in diesem kleinen Raum , den wir Zuhause nennen.  Und wir lieben einander. 
"  

 Joseph lacht.  "Dass du tust.  Ihre Liebe und Respekt für einander und Ihre Liebe unseres 
Gottes ist offensichtlich.  Matthias, sag es mir.  Haben Sie das Denkmal Grab besucht 

gebaut Rachel zu ehren? "  

 "Ja" , berichte ich, "Mehrere Male-als mein Vater uns auf der Straße für die Festivals im 

Tempel zu Jerusalem nach Norden nahm."  

 Joseph geht weiter, "Rachel war die Frau von Jakob, unsere patriarchalische Vorfahren, 
den Gott dem Namen" Israel ".  Als Kinder haben wir dort oben und nach einer Pause zu 

laufen, würden wir wieder hier fahren , um zu sehen , wer am schnellsten war! "  

 Ich fühle mich gut Joseph seine Geschichte über Rachels Denkmal teilt und ich frage ihn 

: "Weißt du , Mom Rachel von ihren Eltern genannt wurde , als sie im nördlichen Galiläa 
gelebt?"  

 "Wir wissen , Name Ihrer Mutter aus dem Wirt, der sie uns vorgestellt , als sie uns ihre 
Hilfe angeboten.  Rachel ist ein schöner Name. "  

 Mary interposes.  "Du Kinder sprechen sehr gut.  Sie werden erwachsen weise 
Erwachsene zu sein. "  

 Sie seufzt : "Aber jetzt, ich bin wirklich durstig.  Darf ich einen Schluck Wasser haben?  

Plötzlich bin ich sehr müde. "  
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 Sarah springt auf , um etwas Wasser für Mary gießen und übergibt dann die Wasserkrug 

zu uns.  Diese Tätigkeit weckt Isaac von seinem Nickerchen.  Er setzt sich einfach auf und 
lacht.  

 Joseph hilft Mary zurück in die Höhle hinlegen und ausruhen.  

 Ich springe auf zu : "Das erinnert mich, versprach ich Ihren Esel an den Strom zu nehmen 

, etwas Wasser zu trinken.  Ich werde das jetzt tun! "  

 

 -------- Ende von Teil 2 Text.  
 Die Geschichte geht weiter in Teil 3.  
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 EIN BABY VERÄNDERT UNSERE WELT  

  

Teil 3  

 Surprises und  

 unsere erste Mahlzeit zusammen  

 

Im inneren der Höhle stabil, stöhnt Mary plötzlich mit Schmerzen.  Sarah packt Isaac, 
springt auf und schreit zu mir: "Sie hat das Wehen!  Ihr Baby ist immer bereit zu kommen.  
Matthias, Sie besser laufen und Mama sagen. "  

 Ich stehe schnell auf.  

 Mary ruhig antwortet : "Oh nein.  Sorge dich nicht.  Es wird nicht sofort passieren , aber 

bald, vielleicht heute Abend.  Ich besuchte an meine Cousins , während sie für die Geburt 

ihrer Kinder vorbereitet und so weiß ich , was zu erwarten ist .  Solange ich Ruhe jetzt, 

werde ich alles in Ordnung sein.  Dies kann eine gute Zeit für Sie Isaac nach Hause zu 

nehmen, so meine Schreie später das Kind nicht zu erschrecken. "  

 "OK" , Sarah antwortet , als sie Isaac hält.  Sie und Isaac geben Umarmungen und Küsse 

für jeden von uns und dann nach Hause gehen.  Wir bieten sie "Shalom" .  

 Joseph zieht nach Mary über sie zu trösten.  

 Ich drehe mich zu verlassen, "Joseph, werde ich den Esel nehmen und gehen Sie auf die 

Inn Küche Mom zu erzählen , was passiert.  Danach werde ich in die Vertiefungen gehen 

über Wasser für uns zu diesem Zeitpunkt Ihren Esel zu bewässern.  Shalom. "  

 Der Esel und ich zu Fuß den Hügel zum Eingang von der Küche des Inn, wo ich Mom 

über Marys Schmerzensschrei sagen und was sie sagte.  Mom antwortet : "Ja, Mary 

korrekt ist.  Dies ist nur der Anfang der Geburt Schmerzen während der Geburt eines 
Kindes.  

 "Hier, nimm diese beiden Krüge für Wasser , das Sie heute Morgen im gut gefüllt und 

geben sie an Joseph und Mary.  Was sie nicht trinken, werden wir mit Sicherheit 

verwenden , wenn das Baby kommt.  Schnell, jetzt gehen.  Ich bin sehr beschäftigt.  Ich 
werde euch alle später sehen. "  

 Ich binde die Hälse der Wasserkrüge zusammen und ziehen sie über des Esels Rücken.  
Wir kehren zurück in den Stall Höhle zwei Krüge mit Wasser zu Joseph und Mary gefüllt 
zu geben.  

 Dann binden ich acht leere Krüge aus dem Stall und legte sie über den Rücken des 
Esels.  Ich führe es zu dem König David Brunnen der Stadt.  
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 Mein Vater sagte , dass diese Vertiefungen wurden zu Ehren von König David benannt, 

den Legende erzählt gegraben tatsächlich die Brunnen , als er ein Hirtenjunge hier war.  

 Der Esel trinkt das Wasser aus dem Run-off ist gut.  Inzwischen habe ich die 
Wasserkrüge füllen und wieder laden und auf dem Rücken des Esels binden.  Niemand 
ist in den Brunnen in der Mitte des Nachmittags so meine Aufgaben sehr schnell gehen.  
Bald verlassen wir für den Hof Stall des Inn.  

 Dort angekommen, ich sicherstellen , dass alle Tiere haben Wasser und Futter in ihre 
Krippen.  Auch sie müssen genügend Spielraum in ihren Krawatte Seile ihnen Raum zu 
geben , festzulegen.  Als nächstes habe ich die Bereiche fegen und etwas frisches Stroh 

für den Boden bringen.  Als wir gehen, binden ich das Tor des Hofes mit einem Seil zu 
sichern.  

 Der Esel und ich gehe schnell den Berg hinunter zu unseren Höhlen noch mit zwei der 
Krüge mit Wasser gefüllt.  Überraschenderweise hat ihre Esel sehr kooperativ gewesen, 
nicht stur wie einige sein kann.  Ich mag diesen Esel.  

 Als ich näher betrachten, sehe ich es die Eigenschaften eines syrischen rassige Esel hat 
, die in Galiläa beliebt ist.  Es ist ein starkes und fügsam Esel gezüchtet für einen 

reibungslosen Gang Einstellung, die bequemer macht das Fahren.  Ich hoffe , dass Marys 
lange, harte Reise nach Bethlehem ein wenig leichter war durch diese Rasse von Esel 
reiten.  

 Als ich an der unteren stabilen Höhle ankommen, kehrte Mom schon zu uns nach Hause.  

Nachdem fertig im Inn Kochen, sie unsere paar Gerichte und Tassen für das Abendessen 

jetzt ist das Sammeln.  Sie geht nebenan das Geschirr auf dem kleinen Arbeitstisch zu 

setzen Joseph auf dem Boden der Nähe von Mary legt.  Ja!  Wir werden bald essen!  Ich 

binde eilig den Esel in den Stall Zaun und die zwei zusätzlichen Krüge mit Wasser bringen 
über.  

 Mom sagt uns : "Die Wirtin gab mir reichlich zusätzliche Nahrung für Joseph und Mary 
sowie für uns.  Wir behandeln immer jüdischen Besucher in unsere Häuser "als Familie" 
und sie zu lieben und ihnen Nahrung und Ruhe bieten. "  

 Mutter verkündet stolz : "Heute Abend Mahlzeit ein besonderes Erlebnis ist.  Da einige 

der Gäste des Inn einflussreiche Leute sind, entschied sich der Wirt für heute Abend 

Mahlzeit ein junges Schaf zu kaufen.  Er hatte unser Rabbi den Metzger beaufsichtigen , 

als er das Lamm zubereitet nach den koscheren Regeln.  

 Der Metzger geröstet es den ganzen Tag in seinem eigenen Feuerstelle.  Dann wird der 
Wirt hatte mich im Inn und für uns alle etwas von dem gebratenen Lammfleisch zu 
meinem Gemüseeintopf hinzufügen. "Wir alle glücklich segnen den Wirt und seine Frau.  

 Für unsere Mahlzeit, flößt Mom ihre speziellen Gewürzen und köchelt alles in den Kessel 
, die die Feuerstelle außerhalb unseres Hauses hängt.  Mom hat auch frisches Brot , das 
noch warm ist und wirklich gut riecht.  Mom ist ein toller Koch!  
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 Unsere Gewohnheiten für einen Wochentag Mahlzeit sind nicht so streng wie für unsere 
Sabbatmahl.  Also, beginnen wir unser Essen dieses späten Nachmittag statt bei 
Sonnenuntergang.  Nach dem Ritual unsere Hände zu waschen, lehnen wir um den Tisch.  

 Unser Brauch ist mit Gebeten über einen Becher Wein zu beginnen.  Allerdings können 
wir uns nicht leisten Wein, so stattdessen können wir nur Wasser , um unseren Gästen zu 

dienen.  

 Joseph führt uns in unseren jüdischen Gebete Segen vor dem Essen:  

 "Selig bist du, Herr , unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde 
hervorbringt, der die Frucht der Erde erzeugt, und durch dessen Wort 
alles kam zu sein."  

 Als nächstes dient Mom das Brot, Gemüse und Fleisch - Eintopf.  Wir geben es um den 
Tisch und essen mit großer Freude.  Joseph ist wirklich hungrig nach ihrer langen Reise 
und seine Reparaturarbeiten, so isst er herzlich.  

 Mary trinkt nur Wasser und etwas Brühe aus dem Eintopf;  sie hat jetzt keinen Appetit.  
Mom ermutigt sie ihre Kraft für das Baby zu halten , wird heute Abend geboren werden.  

 Während Mama Krankenschwestern Isaac, Sarah und ich esse unser leckeres 
Abendessen mit unseren jugendlichen Appetit.  Gott bietet reichlich Essen heute Abend.  

 Wir freuen uns , diese beiden Besucher an unserer Mahlzeit zu haben.  Wir wollen , dass 

alle über ihre Abenteuer zu hören von den Hängen von Nazareth zu den Hügeln von 
Bethlehem in Judäa in Reisen.  Tapfer, frage ich Joseph uns über ihre Reise zu erzählen.  

 Joseph antwortet : "Wir für 15 Tage einschließlich zwei Sabbatruhetage gereist.  Es geht 

um eine hundert-Meile Reise mit dem Weg , den wir haben.  Wir haben versucht , acht bis 

zehn Meilen pro Tag zu Fuß zu reisen , mit Mary manchmal auf dem Esel reiten.  Wir 
gingen langsam wegen Marys Schwangerschaft.  Darüber hinaus wollten wir nicht unsere 
Esel heraus zu tragen , die auch unser bescheidenes Gepäck transportiert.  

 "Wir trugen Decken, Kleidung, ein paar Werkzeuge und Lebensmittel.  Mein Cousin lieh 
mir seinen Esel für diese Reise.  

 "Wir verließen Nazareth am Mittwochmorgen und nahm die Handelswege , die entlang 

zu reisen leichter waren.  Wir haben absichtlich die Handelsroute , die ein paar Meilen von 

dem Jordan ist.  Auf diese Weise waren wir in der Nähe von Wasser und Schutz , wenn 

nötig.  Schließlich hatten wir Essen auf dem Weg für unsere Reise zu kaufen.  

 "Wir vermeiden den direkteren Weg , die SaMary durchquert , die Trockner und die Leute 

sind dafür bekannt, weniger gastfreundlich zu Juden nach Jerusalem geht.  

 "Wetter es zulässt, wir in der Regel in der Morgendämmerung jeden Tag gestartet, pausiert 

Mittag, und am Ende , wenn die Sonne gesetzt.  Wir hatten etwas Ruhe zu nehmen hält 
aufgrund der steilen Hügel, Müdigkeit, regen, oder die Hitze der Mittagszeit im Jordantal.  

 "Wir haben durch die Begegnung Art Handelskarawanen gesegnet , die uns mit ihnen 

während der Nächte bleiben lassen.  Sie hatten Wachen ihre Zeltlager von Roaming - 
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Diebe und wilde Tiere zu schützen.  Im Laufe des Tages trafen wir uns manchmal Reisende 

, die sehr freundlich und ermutigend waren, aber unser Tempo verlangsamt sie, so 
würden sie reisen vor uns nach einer Weile.  

 "Wir lagerten direkt neben dem Fluss Jordan bei Sonnenuntergang am Freitag und 
verbrachte zwei Sabbaths mit anderen jüdischen Reisenden.  Wir teilten das wenige 
Essen , das wir bei unseren kleinen Gruppe und beteten und feierten zusammen.  Während 

der langen Reise ein paar Tage der Ruhe zu bekommen war ein wahrer Segen für Mary 
und mich.  

 "Schließlich erreichten wir Jericho in der Nähe von Jordan und zogen langsam die steilen 
Hügel hinauf zu erreichen Jerusalem, 3400 Meter hoch und eine Entfernung von 15 
Meilen.  

 Auf dem 13. Tag der Reise, haben wir es nach Jerusalem.  Wir waren mit Marys ältere 
Mutter, Anne, im gleichen Hause von Mary Geburt.  

 An diesem Tag Mary Vetter Elizabeth und Ehemann Sacharja  westlich von Jerusalem 
aus ihrer Heimat angekommen.  Sie haben einen sechs Monate alten Sohn, ihren ersten 
Sohn, so konnten wir auch mit ihnen das freudige Ereignis zu feiern.  

 "Mary hatte Elizabeth während ihrer Schwangerschaft besucht.  Wir nennen es ihre 
Visitation.  

 "Sacharja  ist ein Priester im Tempel.  Eines Tages werden wir Sie über das Wunder der 
Geburt ihres Sohnes, Johannes erzählen.  Es ist ganz außerordentlich.  Der Geist Gottes 
hat auf sie gewesen.  

 "Wie auch immer, es war sehr ruhig und angenehm , wieder mit ihnen zu sein.  Ich war 

auch an diesem Tag im Tempel , um zu beten können.  Sacharja  angeboten , um die 
Beschneidung von Marys erste geboren am achten Tag nach seiner Geburt zu amtieren.  

 "Wir haben am Mittwoch und reiste durch Jerusalem nach Bethlehem.  Auf dem Weg 
dorthin haben wir uns in einem schweren regen gefangen.  Da wir gerade Rachels Grab 
vorbei , wenn es aufgetreten ist , hielten wir zum Denkmal in einem kleinen Tierheim 

verbunden , um zu beten.  Die regen erfrischt die Trockenheit der Luft und am Boden und 
führte in den süßen Duft der Blumen.  

 "Schließlich kamen wir um die Mittagszeit am Inn und traf den Wirt und deine Mutter.  

 "Wir sind sehr dankbar , dass Gott, der Mary die Kraft für diese Reise gab.  Sie ist jung 
und stark und wird eine sehr gute Mutter sein.  Wir werden Gott immer für die 
wunderbaren Leute danken wir auch auf dem Weg begegnet.  Die Handelswege sind mit 
allen Arten von Menschen aus vielen Ländern gefüllt. "  

 Wir sitzen am Tisch von Joseph Beschreibung ihrer Reise fasziniert.  Jeder dankte 
Joseph für seine Beschreibung ihrer Reise.  Was für ein Abenteuer!  Ich würde gerne zu 
reisen.  
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 Unsere jüdischen Brauch zu den Mahlzeiten ist einige Zeit auseinander gesetzt , um 

Kinder in ihrem Glauben zu fördern.  Heute Joseph entscheidet sich für uns die Bedeutung 
unserer Namen zu übersetzen.  

 "Sarah, haben Sie einen großen Namen in der jüdischen Geschichte.  Sarah war die Frau 
von Abraham;  es bedeutet "Prinzessin."  Sie sind hell und schön wie eine Prinzessin. "  

 Sarah errötet, aber sie lächelt auch auf dem Hören so wunderbare Komplimente , wie sie 

sagt : "Danke."  

 Als Joseph aufgreift und umarmt Isaac , kommentiert er: "Isaac bedeutet" zu lachen. "  Sie 

sind treffend benannt für Sie lachen viel und uns dazu bringen , auch mit Ihnen zu lachen.  

In der Schrift war Isaac Sarahs Sohn , den Gott gerettet.  Er hielt Abraham von Isaak zu 

seinem Namen zu opfern.  Durch diese Tat zeigte Gott er nicht auf den Menschen geopfert 
will. "  

 Isaac nur kichert und lacht.  Sarah und ich einander staunend nicken , wie gut Josephs 
Lehre ist.  

 Als nächstes legt Joseph seine Hand auf meinen Kopf: "Matthias, Ihr Name bedeutet" 

Geschenk Gottes. "  Sie sind für Ihr junges Alter sehr intelligent.  Ihre Hilfe ist uns ein 
Geschenk Gottes gewesen sowie dem Wirt und seine Gäste und zu den Tieren.  Sie 
lieben alle Tiere Gott geschaffen hat.  Sie lieben dich.  Wir lieben dich und Gott liebt dich. 
"  

 Ich bin so überwältigt von dem, was er uns gerade gesagt , kann ich kaum sprechen.  

"Vielen Dank.  Und Ich liebe dich beide " , ist alles , was ich sagen kann.  

 Überraschenderweise wendet er sich von uns Kindern über Mom "Rachel, wie Sie wissen 

, dass Ihr Name bedeutet" Schaf, ein guter Reisender zu sein. "  Sie haben am Ende 

unserer Reise nach Bethlehem ein anderes Geschenk Gottes an uns.  Sie erkennen , wie 

schwierig unsere Reise war, Sie wissen , was unsere Bedürfnisse sind, und man sie 
erfüllen.  Sie sind ein besonderer Segen für uns und Ihre Familie. "  

 Mom wird von Joseph aufrichtige Kommentare berührt.  Sie reißt ein wenig nach oben.  

Ihre Lippen Teil mit einem Lächeln, und sie sagt dankbar : "Danke."  

 Mom zögert, "Darf ich fragen Sie, welche Namen Sie für Ihr Baby ausgewählt haben, der 

bald geboren werden?"  

 Joseph schaut zu Mary , die nickt ihr zulassungs so kündigt er an : "Sein Name Jesus 

sein wird, bedeutet" Jahwe Heil ist. "  Er wird als Immanuel bekannt sein, was bedeutet , 

"Gott ist mit uns."  

 Ich möchte ihn fragen , was Namen ihres Babys sein wird , wenn es ein Mädchen ist.  

Aber ich fühle mich sehr unwohl , das zu tun.  Ich bin mir nicht sicher , warum;  vielleicht 

ist es , weil Joseph der Name "Jesus" mit so viel Vertrauen sagt.  Allerdings fragen Mom 

entweder nicht.  Also, ich denke , es am besten für mich jetzt meine Frage zu 
überspringen.  
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 Wir singen einige Psalmen und haben so eine gute Zeit , die wir vergessen , wie spät es 

ist.  Es ist Dämmerung jetzt draußen, und Mary sieht müde aus .  

 Joseph bemerkt und beendet die Mahlzeit schnell mit unserem Gebet des Dankes.  Er 
fügt hinzu , ein Segen für Mary und die Lieferung ihres Kindes.  

 "Wir sind durch die Schrift befohlen , dass , wenn wir essen , und sind 

zufrieden, wir den Herrn , unseren Gott segnen müssen.  

 Selig bist du, unser Herr und Gott, König des Universums, für diese 
Nahrung, für Exodus unserer Vorfahren aus Ägypten, für Jerusalem, für die 
Güte Ihrer Arbeit, und heute vor allem für Mary und ihr Baby. "  

 Danach trete ich draußen auf den Hügel an den Fenstern des Inn suchen.  Einige Gäste 
sind Absperren ihre Öllampen für den Abend in den Ruhestand.  Es sollte eine kühle und 
ruhige Nacht für alle gut zu schlafen.  Auch klingen ihre Tiere ruhig und friedlich  

 Isaac schon schläft auf Mamas Seite.  

 Mein Magen fühlt sich voll aus dem leckeren Essen und ich bin erschöpft von einem 
langen Tag.  

 Mom sieht mich gähnen und sagt : "Ich unsere Öllampe über hierher gebracht, so Sarah 

und ich Pflege der Gerichte zu nehmen und reinigen, Matthias.  Warum gehst du nicht 

etwas Schlaf zu bekommen?  Ich komme später nach Hause.  Vergessen Sie nicht , Ihre 
Nachtgebet zu sagen. "  

 "Ja Mutter."  

 Ich brauche nicht mehr Ermutigung zu verlassen.  Morgen wird ein anstrengender Tag, 
denn die Gäste des Inn wird das Haus verlassen , nach der Registrierung für die 
Volkszählung zurückzukehren.  Sie müssen mich für ihre Reisen alle Tiere vorzubereiten.  

 Ich umarme und küsse alle eine gute Nacht wünschen ihnen "Shalom" und verlassen.  

 Auf dem Weg aus, merke ich , die beiden hölzernen Krippen , die Joseph repariert.  Sie 

sehen aus wie neu und scheint sehr robust.  Er selbst gereinigt und gewaschen , um den 
Stein Krippe und zog den Ochsen auf die andere Seite des Außen stabil.  Alles scheint 
für die Ankunft des Babys bereit.  

 Wie ich sehen, kann ich die ersten Sterne in der Nacht über dem westlichen Horizont zu 

sehen.  Hmm ... Ich habe bemerkt , in der Dämmerung des Morgens , dass eine der 

Bewegung der Sterne-Planeten die Römer nennen Jupiter-hinter dem Mond versteckt.  
Nun scheinen die anderen Sterne-Planeten bewegt näher zusammen zu haben.  Sie sind 
immer noch hell in den Himmel heute Abend.  Seltsam, aber schön.  

 Ich gehe die kurze Entfernung zu unserem Haus nebenan und kriechen unter meine 
Decke für einen guten Schlaf.  Ich habe kaum die Kraft meiner Nachtgebet zu sagen , die 
mich mein Vater gelehrt hatte.  Ich fühle mich so gut - und so sehr schläfrig.  
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 Es fühlt sich an, als ob der Geist Gottes auf ist Bethlehem-it ruhig, ruhig und friedlich ist.  

 

 -------- Ende von Teil 3 Text.  
 Die Geschichte geht weiter in Teil 4.  
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 EIN BABY VERÄNDERT UNSERE WELT  

 

 Teil 4  

 Ein Baby ist geboren  

 und der Himmel leuchtet  

 

 Wie ich schlafen, erscheint ein Traum , in dem ich ganz um Israel unterwegs bin!  Ich kann 

überall hingehen.  Aber jetzt, so scheint mir etwas zu stoppen zu sein.  Jemand scheint auf 
meinem Arm zu ziehen.  

 Erschrocken ich wecken und aufspringen. Da Dad getötet wurde, ich habe einen leichten 
Schlaf gewesen - vielleicht Angst vor einer Überraschung nächtlichen Angriff wie 
derjenige, der sein Leben nahm.  

Ich öffne meine Augen, um zu sehen Sarah lachend und schüttelte meinen Arm.  

"Matthias, Matthias! Aufwachen. Shh ... Hören! Das neue Baby ist da und weint! Ist das 
nicht wunderbar? Mom ist immer noch da hilft Mary ihr Baby liefern! "  

Ja, ich höre die Geräusche des ersten Schreie des Babys! Darüber hinaus kann ich die 
Stimmen von Joseph und Mama aufgeregt reden hören, wie gut, aber ich kann nicht 
verstehen, was sie sagen. Wir können nicht in ihre Höhle nebenan zu sehen, aber wir 
können das flackernde Licht der Öllampe sehen im Stall Eingang scheint und auf dem 
Boden.  

Ich freue mich für sie, aber ich will wieder in den Schlaf zu bekommen.  

Sarah Schritte außerhalb unserer Höhle. Sie zeigt begeistert über ihr: "Blick auf den 
Himmel! Alle diese Sterne--iges schön? Siehe, ein Stern erscheint heller als die anderen 
tun. Sein Licht leuchtet auf der Spitze der Höhle von Joseph und Mary. "  

"Hä?" Ich bin erstaunt. Als Hirtenjunge, während in den Bereichen, sah ich viele Arten 
von Sterne, Sternschnuppen, Bewegung der Sterne und der Mond. Während dieser 
langen Nächte, lehrte Dad mir, was Sternennächte zu suchen - wie man die Sternhaufen 
voneinander zu unterscheiden. Es hat Spaß gemacht imaginären Linien zwischen 
bestimmten Sternen zu ziehen und ein Jäger, ein Wasseramsel, einen Fisch oder eine 
vertraute Gestalt vorstellen.  

Ich stehe auf und verbinden sie nach draußen und Antwort zu suchen, "Ich habe nicht 
vor, dass die Sterne gesehen habe. Es ist sehr hell. "  

Schließlich hält das Baby schreit und bekommt seine erste Nickerchen. Es wird eine stille 
Nacht, wieder.  
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In der Stille der Nacht jetzt, hört Sarah etwas. Sie verweist auf den Hirtenfeld, "Dort 
drüben, Matthias. Hörst du das? Hören! Es ist der Klang des Gesangs. "  

Ich Perk meinen Kopf und ja, ich etwas tun, hören, aber nicht singen. "Nein Sarah. Das 
ist wahrscheinlich nur Donner und Blitz von einem entfernten Regen. Die Tonhöhe der 
Ton zu leise singen zu sein. "  

"Ich weiß nicht, über dass-ich keine Wolken sehen um uns herum, nur Sterne und den 
Mond", argumentiert sie.  

Vielleicht hat sie recht.  

Sarah geht weiter, "Der Nachthimmel scheint immer so faszinierend mit seinen 
unzähligen Lichtpunkte. Auf moonless Nächte, können Sie Hunderte mehr in den klaren 
Himmel zu sehen. Ich fühle mich so überwältigt von all dem, wie sie scheinen so langsam 
von Osten nach Westen zu bewegen. Zu jeder Jahreszeit sehen wir anderen Sternen. "  

"Ja", antworte ich. "Dad hat mir einmal erzählt er einige Karawanenhändler aus Babylon 
getroffen hatte. Während ihrer Gespräche, beschlossen sie, eine unserer Schafe zu 
kaufen. Sie vertraute ihm, dass in ihrem Land, das sie ein Buch, beschreibt die Orte der 
Sterne und Planeten seit Hunderten von Jahren beobachtet. Sarah, sie behaupten, dass 
diese Beobachtungen und geheime Mathematik durch die Verwendung sie an Land als 
auch auf See navigieren können! "  

Sarah nickt ihr zustimmend mit dem Kopf und fügt hinzu: "Papa mir gesagt, dass die 
Babylonier die Sterne und Bewegung der Sterne zu denken, die sie wandernden Planeten 
nennen, können wichtige Ereignisse in unserer Welt vorhersagen. Die Bewegungen 
einiger Planeten und Sterngruppen sind mit den Juden in Israel identifiziert. Sie sagten 
ihm, die Bewegungen von bestimmten Planeten mit unserer Geschichte verbunden sind. 
Das Widderzeichen repräsentiert Israel, und eine Zeichnung von seiner Sternhaufen sieht 
aus wie ein Schaf oder Widder in den Himmel. Aber ich weiß nicht, was das allen Mitteln. 
"  

"Tut mir leid, Sarah. Ich auch nicht verstehen. Hmm, gestern Morgen erwachte ich vor 
der Morgendämmerung und bemerkte, die stern Planeten schien näher zu bewegt haben 
zusammen, wie sie schon seit mehreren Tagen getan. Sie erhellen den Himmel, und 
fügen Sie Licht in unsere Gegend. Dad hat mir gezeigt, einmal ein Diagramm der 
Hintergrundsterne, die einen Stau ähnlich wie unsere Schafe ähnelte. Ich sah, dass 
Sternhaufen wieder heute Abend nach dem Sonnenuntergang. Das Zeichen des Widders 
ist zu den Sternen nächste, die als Zeichen eines Fisches gezogen werden können. Ich 
frage mich, ob es sich um eine Prophezeiung von etwas, das passieren wird. "  

Ich denke darüber nach etwas mehr und Rückruf "Rabbi Levi sagte uns in der Schule:" 
Zu glauben, Sterne Macht haben, uns zu kontrollieren wäre falsch, weil man dann 
vielleicht denken, ihre Kräfte sind größer als die Kraft Gottes. "  

"Er hat uns gelehrt, dass unser Gott schuf alle Sterne und das Universum wichtige 
Ereignisse hinweisen. Dennoch gab er uns den freien Willen. Kein Stern steuert unser 
Schicksal. Die Schriften mit der Geschichte von der Entstehung unserer beginnen welt 
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am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und der Geist Gottes auf dem Antlitz 
der Wasser bewegt. Er schuf alles. "  

Sarahs Gesicht hellt und teilt sie eine andere interessante Geschichte, "Einmal, während 
Sie waren aus mit Papa die Herde weiden lassen, der Wirt jeder zeigte in der Stadt zwei 
glänzende römische Münzen. Er hatte sie von der Spitze eines großen Handelskarawane 
im Rahmen ihrer Zahlungseingang an seinem Inn zum Verweilen ein.  

"Eine Münze zeigt das Bild des römischen Diktator Julius Caesar. Auf der Rückseite der 
Münze, ist es ein großes Bild eines Kometen mit dem "göttlichen Julius 'Worte, als ob er 
ein Gott.  

"Der Wirt erzählte uns die Römer glauben, dass die superhellen Komet, der Jahre 
erschienen, nachdem er ermordet wurde, war wirklich eine Form von Julius als Gott. Sie 
sagen, dass seine Seele jetzt das Universum in einem Kometen wandert als auf ihre 
Münze abgebildet. "  

Sarah scheint begeistert, als sie die Münzen beschreibt. "Die andere Münze zeigt ein Bild 
des aktuellen römischen Kaiser Augustus Caesar, der der Adoptivsohn von Julius ist. Die 
Worte "Sohn Gottes" erscheinen neben ihm bedeutet. Auf der Rückseite des "göttlichen 
Julius 'Münze geprägt sein himmlisches Komet zeigt.  

"Der Wirt ließ mich eigentlich die Münzen in der Hand halten. Es war wirklich aufregend! 
Sie waren schön und glänzend. "  

Sie wird jetzt sehr ernst, "aber die Bürger wütend geworden, weil die Römer behaupten, 
ihren Kaiser ein Gott ist und setzen seine geschnitztes Bild auf Münzen unsere Leute 
verwenden müssen, um Lebensmittel zu kaufen oder zu verkaufen. Dies ist eine 
Beleidigung unserer jüdischen Glauben! Deshalb versprach der Wirt er nur die zwei 
Münzen verwenden würde, um seine Steuern an die Römer zahlen und Herodes, den sie 
als König in Jerusalem ernannt. Jeder versprochen, nicht wieder darüber zu reden, so 
dass die Römer nicht unserer Unzufriedenheit hören und beschuldigen uns des Verrats. 
"  

Beeindruckend! Ich sprang zurück in Überraschung Anhörung diese Geschichte über 
diese Münzen. "Rabbi Levi hat uns gelehrt, dass die jüdische Schrift sagt voraus, dass 
ein Stern das Erscheinungsbild unserer Messias ankündigen von Gott gesandt zu 
werden.  

"Er sagte, als Bileam, der Seher, durch den Geist Gottes bewegt wurde er vorhergesagt:  

"Ein Stern wird von Jacob vorrücken, und ein Zepter aus Israel aufkommen."  

Ich bin inspiriert und sagen Sarah andere Geschichte über unser Vater, "ich bin nicht 
sicher, ich sagte vorher, aber Dad hat mich einige Sprüche aus unseren Schriften über 
den verheißenen Messias zu merken.  

"Sein Favorit war aus dem Propheten Jesaja:  

"Der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und 
wird einen Sohn gebären."  
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"Aber wie könnte das wohl passieren? Eine Jungfrau einen Sohn zur Welt zu geben? Das 
ist nicht die Art, wie die Natur funktioniert - nicht für die Tiere noch uns Menschen.  

"Dad bestand auch darauf, dass ich eine Prophezeiung Wort-für-Wort erinnern, weil es 
unserer Stadt betroffen. Es ist von Micha, der Prophet:  

‘Aber du, Bethlehem-Ephrata  
dest unter den Clans von Juda,  
Von ihr mir hervorkommen wird  
derjenige, der Herrscher zu sein, in Israel ist;  
Deren Herkunft aus der alten,  
von den alten Zeiten.  
Deshalb wird der Herr sie aufgeben,  
bis zu der Zeit, als sie  
wer ist zu gebären getragen hat,  
Dann wird der Rest seiner Verwandtschaft wird  
Rückkehr zu den Kindern Israel.’ "  
 

Sarah scheint beeindruckt: "Sie klingen inspiriert und Sie wirklich erinnere mich sehr gut 
Schrift. Sie sollten ein Lehrer, Matthias sein. "  

Ich gähnen wieder und herausplatzen: "Vielleicht, aber ich ehrlich gesagt nicht verstehen, 
was diese Sprüche bedeuten. Ich verstehe, stabile Tiere besser.  

"Nun, es gibt nichts, was wir alles tun kann, gerade jetzt. Lassen Sie uns im Stillen Gott 
für das neue Leben eines Babys danken - und wieder schlafen gehen ".  

Sarah lacht: "Bist du nicht auch gespannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen?"  

"Ja, aber das Baby wird das gleiche Geschlecht am Morgen sein. Denken Sie daran, 
Joseph und Mary bestand darauf, es wäre ein kleiner Junge sein. Wie auch immer, ich 
bin jetzt wirklich müde. "  

"Nun, Shalom, Matthias. Ich liebe dich. Schlaf gut Ich werde nicht stört Sie heute Abend 
wieder. "  

"Shalom, Sarah. Es ist in Ordnung, dass Sie weckte mich-so viel passiert. Ich liebe dich 
auch."  

Sarah setzt sich in ihre Wolldecken neben meinem Bruder Isaak. Er scheint unberührt 
von all dieser Aufregung und setzt sich über alles zu schlafen.  

Ich bin in allen Dingen, mit Ehrfurcht erfüllt, die wegen dieses neugeborenen Babys heute 
passiert. Nun ist alles, was sowohl friedlich und ruhig wieder, so kommt der Schlaf leicht.  

 

-------- Ende von Teil 4 Text.  
Die Geschichte geht weiter in Teil 5.  
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EIN BABY VERÄNDERT UNSERE WELT  

 

Teil 5  

Shepherds ankommen  

 

Plötzlich Meckern der Klang der Lämmer mich wecken. Erschrocken sehe ich eine 
Gruppe von Hirten zu sehen, nach oben. Zwei der Hirtenjungen tragen kleine Lämmer 
über die Schulter. Sie kommen in der Hirtenfeld langsam die stabile Höhle neben uns 
nähern.  

Ich sehe, Mary und Josef am Eingang mit ihrem Baby auf dem stabilen die Krippe legen. 
Mary ist gewellt neben ihm auf etwas Stroh und Decken schlafen können. Sie sieht 
erschöpft von der Geburt vor einigen Stunden zu geben. Joseph sitzt neben ihr, aber 
wach und wachsam. Er steht mit seinem Stab in der Hand, als er fort alle Fische sieht.  

Es ist mitten in der Nacht, aber die Sterne und der Mond teilweise Licht-up diese Hügel. 
Merkwürdigerweise umgibt ein Glühen alle Fische, das Baby, Joseph und die stabile 
Höhle.  

Ich erkenne eine der Hirtenjungen-es ist Joab! Ich traf ihn und seine Familie in der 
Hirtenfeld im vergangenen Jahr, als Vater mich mitnahm unsere Herde Schafe weiden zu 
lassen. Er ist freundlich und etwa neun Jahre alt, mein Alter.  

Ich sehe mich um und finde , dass Mom nach helfen Mary liefern ihr Baby zurückgekehrt 
war. Sie schläft tief und fest. Ich erwache sie leise und Punkt in den Stall. Sie schnappt 
nach Luft und ist erstaunt, was wir erleben. "Matthias, Das IST ein ganz besonderes 
Baby" Mama sagt mit leiser Stimme.  

Ich an sie wenden und leise fragen, warum sie das sagte, aber sie bringt nur ihre Hand 
über den Mund und antwortet: "Es ist ein Geheimnis für jetzt-ich werde Ihnen sagen, 
warum später."  

Ein Geheimnis? Ich frage mich, was das überhaupt geht! Was meint sie?  

Alle Fische beugen vor Joseph, Mary und ihr Kind. Das Baby liegt in der Krippe, die von 
Felsen und steht am Eingang der Höhle gehauen wurde. Mary erwacht und scheint 
überrascht, aber nicht überrascht. Sie steht auf und legt ihre Hand auf ihr Baby.  

Das Baby in Windeln Tuch gewickelt ihn zu schützen unsere eigene ist. Das Stroh Kissen 
auch ihn und hält ihn von der Kühle des Steins der Außen Krippe Stall. Die frische Luft 
draußen ist besser für das Neugeborene als im Stall Höhle.  

Wir können die Hirten sprechen, nicht hören, wie sie zu der Krippe nahe stehen.  
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Der Schäfer die Gruppe führt, erklärt: "Shalom. Wir waren heute Abend unsere Herden 
im Bereich Pflege und sah Engel plötzlich in der von einem hellen Licht umgeben Himmel. 
Ein Engel kam zu uns und sagte:  

'Keine Angst. Ich bringe euch eine große Freude für alle Menschen! Heute 

in der Stadt Davids, ein Retter, der der Messias, Christus, ist euch geboren. 

Das wird ein Zeichen sein. Ihr werdet ein Kind in Windeln gewickelt und in 

einer Krippe liegend finden. '  

Wir kamen sofort nach Bethlehem, um zu sehen, was passiert ist, wie der Herr uns 
erzählt. Jetzt haben wir ihn so wie der Engel sagte gefunden. "  

Joseph und Mary scheinen nicht überrascht über Engel zu sein in unmittelbarer Nähe. 
Sie laden ein paar von den Hirten zu einer Zeit für einen genaueren Blick auf das Baby 
in der Krippe Krippe. Joseph leuchtet eine Öllampe.  

Die Hirten andächtig knien und sind begeistert über das, was sie sehen. Dann werden 
die beiden Hirtenjungen präsentieren Joseph mit den kleinen weißen Lämmer sie über 
der Schulter getragen. Ein dritter Hirt führt ihre Mutter Schafe ihm als Geschenk.  

Mama und ich sind neugierig und entstehen zu leise näher zu bewegen und suchen uns.  

Beeindruckend! Ich erkenne die lila Farbton des Gewebes um das Baby gewickelt. Es ist 
aus der Wolle, die Mom gewebt hatte, und für uns gefärbt. Ich lache, sie muß es Mary 
und Josef gegeben, die neugeborenes Baby zu wickeln. Das Baby ist mit der Wolle 
gekleidet, die von unserer Familie Schafe geschoren wurde, bevor sie gestohlen wurden. 
Wie wundervoll!  

Das Baby weckt jetzt. Ein sanftes Leuchten von Licht beleuchtet sein Gesicht. Er ist 
schön. Gerade bei ihm zu suchen bringt uns ein Gefühl von Glück und Hebungen unsere 
Stimmung. Er lächelt uns mit seinen Pausbacken und macht einige Baby durch seine 
Lippen klingt. Er ist so süß wie ein neues Baby sein kann.  

Die Hirten erscheinen auch glücklich und fröhlich beim Anblick dieses Baby. Sie fahren 
fort, Joseph und Mary zu sagen, dass Hunderte von Engel in dieser Nacht erschienen: 
"Die Boten Gottes rief,  

"Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei allen gegenüber!"  

Meine Mutter und ich Ansatz näher an der Krippe. Als Joseph uns sieht, bittet er: "Bitte, 
Rachel, würden Sie Matthias erlauben dieser beiden kleinen Lämmer zu kümmern und 
die Mutter-Ewe? Diese großzügige Familie von Hirten gab sie als Geschenke aus ihrer 
eigenen Herde. "  

Mom nickt Zustimmung zu mir, so dass ich die beiden kleinen Lämmer abholen und 
kuscheln sie. Sie lecken mein Gesicht. Sie sind so süß, weich und verspielt. Sie 
erscheinen unblemished. Als ich sie glücklich davontragen, folgt ihrer Mutter-Ewe. Ich 
nehme sie in einen nahe gelegenen kleinen Höhle in diesem Hügel und ein Seil um den 
Hals binden und durch die Büsche am Eingang der Höhle als temporärer Zaun zu dienen. 
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Sie scheinen schläfrig. Die Mutter-Ewe wird ihre Lämmer säugen. Ich werde Wasser 
bringen und sie in der Morgendämmerung füttern.  

Welche herrliche Geschenke für die Hirten das Kind und seine Familie-es zu geben, ist 
aus ihren Herzen und Auskommen. Als ich darüber nachdenke, hier jeder ist das Baby 
ein besonderes Geschenk sowie ihre Liebe, Fürsorge und Zeit.  

Einer der Hirten zieht eine Holzflöte aus seinem Mantel heraus und fragt Joseph und 
Mary, wenn er eine sanfte Melodie spielen kann. Sie sind sich einig leicht. Bald schönen 
Klängen von Musik umgeben uns, und es fügt zur Freude dieser Veranstaltung.  

Sarah erwacht und geht uns zu verbinden, während ein Schlaf Isaac halten. Mom 
schmiegt sich an den drei von uns-was ein herrliches Gefühl von Liebe und Frieden 
umgibt uns!  

Die Hirten wiederholen, um uns ihre Geschichte über die Erscheinung der Engel. Sarah 
dreht sich zu mir um und bietet zuversichtlich, dass sie Recht hatte, als sie mir gesagt 
hatte, dass sie in dieser Nacht einige Stimmen in der Hirtenfeld früher gehört hatte. In der 
Tat, das passiert bald, nachdem das Baby geboren wurde.  

Joab kommt zu mir und sagt: "Shalom, Matthias."  

Ich erinnere mich gut Joab. Er lehrte mich, wie eine Schleuder zu verwenden, um die 
wilden Hunde zu verscheuchen, wenn sie versuchten, unsere Schafe für Lebensmittel zu 
attackieren. Ich habe kein gutes Ziel, aber er war sehr genau. Er würde lachen, wenn ich 
ihn als "König David.« David hatte seine Fähigkeiten mit einer Schleuder als Hirtenjunge 
entwickelt und später fällte Goliath, der unser Gott und unser Land beleidigt hatte.  

"Shalom, Joab.  Ja. Es ist toll, Sie wieder zu sehen! Ich war hier sehr viel los in der Stadt 
als stabiler Junge arbeiten, so dass ich komme nicht mehr an die Hirten Feld. Wie ist Ihre 
Schleuder, "König David?"  

Wir beide kichern an unserem kleinen Insider-Witz. Dann antwortet er düster, "Matthias, 
ich fühle mich immer noch so traurig über das, was mit deinem Vater passiert ist. Ich 
möchte Ihnen unsere Familie Sorgen zu kennen und betet immer noch für Ihre Familie. 
Sie sehen größer und stärker als im letzten Jahr. Ich bin froh, Ihre Familie, die Tragödie 
überlebt hat. "  

"Danke, Joab. Und wie geht es deiner Familie?"  

"Sie sind gesund und haben Wohlstand in diesem Jahr. Die Schäfer Field hat reichlich 
Gras. Es ist ruhig wie immer da draußen. Das heißt, bis heute Abend. Es war ein Schock 
so ein helles Licht am Nachthimmel zu sehen und dann die Engel-sie auch mit uns 
gesprochen. Ich war ängstlich.  

"Ihre ersten Worte waren,  

"Fürchte dich nicht, keine Angst zu haben."  

Diese Worte haben mich Weglaufen oder mit meiner Schleuder-wie auch immer, ich 
glaube nicht, ein Engel durch einen Stein verletzt werden könnte. "  
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Joab fährt fort: "Mein Dad behandelt die Situation sehr mutig und kniete sich vor den 
Engeln. Dann alles, was wir taten das gleiche und hörte aufmerksam zu. Danach gab es 
viele mehr von ihnen erscheinen, und ich hörte, sie zu wiederholen,  

"Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen 
seiner Gnade!"  

Ja, eine Ruhe kam auf uns alle. Einige der Engel erschien als jung zu sein, wie wir sind - 
einige ältere erschienen. Alle von ihnen sah sehr glücklich aus. Es war ein wunderbarer 
Anblick. Ich wünsche Ihnen gesehen haben könnte. "  

Ich aufgeregt antworten: "Ja, ich wünschte, ich hätte dort gewesen! Vielleicht werden sie 
ein weiteres Mal zurück. Wir haben gelernt, über Engel in unserer Synagoge Schule und 
wie sie auf einige wichtige Ereignisse beschrieben in der Schrift erscheinen würde. "  

Joab lacht: "Dort gehen Sie wieder, Referenzierung Schrift. Sie sollten ein Rabbi, 
Matthias sein. Aber diesmal Ihre Antwort kann das Geheimnis erklären dieses Kind 
umgibt, so danke. "  

Während jeder ist über die Engel sprechen, suchen sie nach wie vor auf das Baby und 
den melodischen Töne der Flöte-Player hören.  

Joab fragt mich: "Hast du die Sterne bemerkt kurz vor Sonnenaufgang und nach 
Sonnenuntergang? Sie sind sehr ungewöhnlich. Wir haben sie in den Himmel von 
Shepherds Feld für Wochen beobachtet und bemerkt, wie zwei Sterne näher zusammen 
bewegen. Heute wirken sie wie eine zu sein Stern und ein sehr helles Licht zeigen. "  

'Ja. Sah sie! Ich frage mich, ob sie ein Zeichen, wie die Sterne in unserer Schriften 
erwähnt sind. Es gibt Prophezeiungen über Sterne in einem solchen Fall erscheinen. "  

Ich fahre fort und fragen Joab: "Haben die Engel wirklich sagen," einen Erlöser, ein 
Messias "wurde heute Nacht geboren?"  

»Stimmt.« Joab antwortet. "Sie haben das wirklich gesagt. Sie meinten klar, es war dieses 
Baby und sagte uns, wie ihn zu finden. Trotzdem, wie kann er ein Messias sein? Ein 
kleines Baby ist kein Messias Krieger König. "  

Ich erinnere ihn: "Aber König David wurde als Baby in den gleichen Hügel von Bethlehem 
und wurde für Israel ein großer Krieger geboren. So ist es möglich-es schon mal passiert. 
"  

"OK, du hast recht, Matthias. Ich frage mich .... "Joab in Gedanken verloren erscheint.  

Keiner von uns zu verstehen, was die volle Bedeutung dieser Ereignisse sind. Vielleicht 
sind wir zu jung.  

Wir bewegen uns weiter zurück, als mehr Fische kommen an die Reihe zu nehmen, das 
Baby zu sehen. Sie beugen, um das Kind und Mary, und dann sprechen Sie mit Joseph. 
Mary hält nun das Baby in ihren Armen. Was für ein schönes und herzerwärmende 
Anblick!  



2016 Ken Kozy      Text v8      Seite 25 

Die Hirten preisen Gott für diese wunderbare Veranstaltung, und danke ihm für die Engel, 
die ihnen gesagt, wo zu suchen.  

Auch wenn jeder im Gespräch zu sein scheint, wir alle in gedämpftem Ton sprechen.  

Mehrere Hirten Mom erkennen und mit ihr an der Seite sprechen.  

Was Ruhe, Liebe und Freude hat die Ankunft dieses Babys zu jeder hier gebracht.  

Nun ist die Dämmerung Ansätze und die Hirten beginnen, ihre Herden zu entziehen und 
zurück. Sie sind sehr respektvoll und ruhig.  

Sie wissen, sie verlassen müssen, weil die Städter Hirten nicht mögen. Viele in der Stadt 
denken Hirten sind schmutzig, faul, unehrlich und ungebildet. Aber sie sind nicht!   

Genau wie mein Vater tat, führen sie immer ihre Schafe auf Weiden in allen Arten von 
Wetter - Hitze, Kälte, regen, Schlamm - und schützen sie vor Schaden, Diebe und Tiere. 
Natürlich ist es schmutzige Arbeit, harte Arbeit! Viele Fische sind arm.  

Allerdings sind ein paar studierte Schrift und wissen, dass es so gut wie einige der 
Städter.  

Es scheint ungerecht, dass diese Fische nicht den Tempel von Jerusalem zu betreten. 
Die Tempel-Behörden halten sie für "rituell unrein" wegen ihrer Arbeit auf den Feldern. 
Das macht mich wütend! Einige dieser Hirten in Bethlehem Bereich verantwortlich sind 
die gleichen Schafe zu schützen, die die heiligen Opfer im Tempel zu machen.  

Ich stelle fest, dass einige Bürger in der Zeit entstehen diese sehr seltsamer Anblick der 
Hirten um die stabile Höhle versammelt, um zu sehen. Sie starren uns an, aber sie 
kommen nicht über sie fern bleiben.  

Als die Hirten verlassen, gehen sie von den Städter und die Nachricht zu diesem Baby 
von den Engeln teilen. Sie loben und danken Gott, wie sie erzählen, was hier passiert ist!  

Einige Städter spotten und lachen sie und sagen: "Wir sind erstaunt und neugierig. Wir 
wissen einfach nicht, was über Ihre Engel Geschichte zu denken oder sagen. Vielleicht 
waren Sie trinken zu viel Wein? "  

Was für eine Beleidigung! Ich fühle, dass sie wollen, außer Acht zu lassen, was wegen 
ihrer Vorurteile gegen Hirten zu ihnen gesagt wird.  

Die Hirten langsam zurück zu ihren Herden, die ihre Familien weiden und in der Hirtenfeld 
zu schützen.  

Ich wende mich an Joab und sagen: "Shalom".  

Er antwortet: "Shalom, bis wir uns wieder treffen, was ich hoffe, bald ist. Bitte kommen 
Sie uns besuchen, wenn Sie können. Sie wissen, wo wir unsere Herde, Matthias-mein 
Freund grasen. "Wir umklammern einander die Hände und umarmen, bevor er geht.  

Ich vermisse ihn und seine Familie liebend. Ich vermisse noch die Zeiten, die ich mit 
meinem Vater und seiner Herde in der Hirtenfeld verbracht.  
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Bald wird Mom am Morgen Brot für die Gäste im Inn backen müssen. Bevor sie geht, 
führt sie Sarah und trägt Isaac zu unserem Haus nebenan sie in ihre Decken zu 
verstauen.  

Ich bin hellwach wegen all der spannenden Dinge, die aufgetreten sind. Also, ich Mom 
sagen, dass ich gerade jetzt meine Aufgaben beginnen, wie ich in der Regel vor der 
Morgendämmerung zu tun.  

Ich fange an darüber nachzudenken, was die Engel die Hirten-dies gesagt hatte, Baby 
unsere ist "Retter, der Messias Israels." Hmm ... dann, was Dad erzählte mir von Gottes 
Verheißung an König David erfüllt ist heute!  

Dad hatte mir merken, was er über den Messias geglaubt: ". Von David Nachkommen 
der Messias kommen wird Israel zu retten, um die Stämme zu vereinigen, in den 
allgemeinen Frieden zu etablieren, und viele unserer Bedürfnisse der Menschen zu 
erfüllen"  

Frage mich, ob, dass die Zukunft dieses Babys ist?  

Ich drehe mich wieder auf das Baby zu sehen, aber Mary ihn stillt. Joseph drehte sich um 
eine der hölzernen Krippen es in Höhleneingang für Mary die Privatsphäre zu setzen.  

Es ist überwältigend zu denken, dass unser Messias wurde hier geboren. Ich hoffe, dass 
seine Familie in Bethlehem wohnen wird. Es wird Spaß machen, erwachsen zu werden, 
wie er aufwächst. Es wird Spaß machen, um zu sehen, helfen und mit diesem Kind und 
mein Bruder Isaac spielen.  

Ich werde sie alles, was ich über Tiere wissen, lehren, vor allem über Schafe. Es gibt 
viele Dinge, über Schafe, die zu unserem täglichen Leben anwenden.  

Ich kann sie über die Sterne am Himmel, zu diesen Feldern und über die Höfe um uns zu 
lehren. Unsere Freundschaften schließen sein.  

Na ja, zeitigt die Dämmerung auf die nahende Morgendämmerung. Es ist Zeit, das 
Mutterschaf zu Futter und Wasser zu den Lämmern und sie bringen. Daher packe ich 
einen Arm voll Futter und Gras und einen Krug Wasser holen, um sie zu tragen.  

Als ich ihre Höhle gehen, schaue ich in den Himmel, um zu sehen, ob es irgendwelche 
Engel sind, aber keiner erscheinen. Genau wie unsere allgegenwärtigen Gott, Engel sind 
in der Regel unsichtbar, aber jetzt kann ich ihre Anwesenheit spüren.  

Der Himmel ist immer noch voll von Tausenden von Sternen. Sie sind glänzend und 
funkelnde, wie sie auf solch einem wunderschönen, wolkenlos Nachthimmel immer tun.  

Auf dem Weg zu den östlichen Horizont, sieht es aus wie einige dieser Bewegung der 
Sterne, diesen Planeten, die näher zusammengerückt, seit ich gestern sah. Was für ein 
atemberaubender Anblick!  

Ich habe eine tolle Idee! Ich werde mein Spiel Freunde in der Stadt alles erzählen, was 
passiert ist, als zusammenkommen am Samstagabend nach dem Sabbat. Muss ich 
haben viel, ihnen zu sagen! Wow, wird es spannend! Dankt Gott für einen Messias.  
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Oh, oh! Was, wenn sie mir nicht glauben? Vielleicht werden sie sich lustig über meine 
Geschichte zu machen und necken mich. Dann werden sie lassen Sie mich ihnen nicht 
beitreten unsere Spiele zu spielen. Nun, ich bin nicht so sicher, dass ich möchte, dass 
sie zu erzählen. Ich werde einfach warten, bis sie mich fragen.  

Trotzdem sah ich, was ich sah und hörte, was ich gehört habe.  

Wie erstaunlich, dass diese bescheidenen Hirten und mich, ein bescheidener 
Stallbursche, und meine Schwester, kleiner Bruder, und Mutter-Koch-sind der erste 
seiner Geburt zu bezeugen.  

Wir feiern die Geburt dieses spezielle Baby-wen Joseph, sagte er den Namen Jesus 
geben wird! Gott sei Dank für alles, was wir gesehen und gehört haben.  

Vielleicht gibt es keinen Raum in der Herberge noch in den Häusern der Stadt. Allerdings 
machte Gott sicher, dass es genug Platz für alle zu kommen dieses Baby-er zu treffen in 
einer stabilen Höhle vor einem großen offenen Feld geboren wurde, wo jeder Besuch und 
sehen für sich selbst kommen kann.  

Offenbar eingeladen Gott jeden Besuch zu kommen und diese epische Ereignis zu 
sehen, die Geburt eines Kindes, die unsere Welt verändert!  

Ich hoffe, jeder wird kommen für sich selbst zu sehen und unsere Geschichten zu hören.  

 -------- Ende von Teil 5 Text.  
Die Geschichte geht weiter in Teil A - Epilog.  
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EIN BABY VERÄNDERT UNSERE WELT  

 

Teil A - Epilog:  

Wer bin ich?  

Matthias, der Ersatz Apostel  

 

Es gibt 120 von uns in diesem heißen Abendmahlssaal in Jerusalem überfüllt. Dennoch 
bleiben wir fröhlich.  

Zuerst beenden wir unseren Austausch und Gebet. Jeder von uns essen ein Stück Brot 
und einen Schluck Wein und übergeben Sie den Laib Brot und eine Tasse auf den 
nächsten Schüler. Jesus hat uns gebeten, dies bei seinem letzten Abendmahl zu tun mit 
der 43 Tage Apostel vor. Wir tun dies, zu Ehren seines Leibes und Blutes in Erinnerung 
an seine Kreuzigung und Tod.  

Unser Gebet ist froh und dankte Gott für tatsächlich Jesus nach seiner Auferstehung von 
den Toten zu sehen. Für uns ist das Wunder der überwältigenden Beweis, dass Jesus 
der Sohn Gottes ist und warum wir immer noch zusammen sind.  

Plötzlich eine Stille kommt über unsere Gespräche als jeder hat eine Stimme erwartet. 
Nun muss eine schwierige Entscheidung getroffen, die zu-werden der Apostel ersetzen 
Judas Iskariot werden? Wird es Justus oder mich, Matthias sein?  

Ich habe ein Nachfolger von Jesus unser Messias gewesen. Ich meldete mich freiwillig 
als Hausmeister der Esel, die die Lebensmittel und Vorräte für seine Gruppe tragen. Drei 
Jahre lang reiste wir mit ihm von Stadt zu Stadt, während er predigte und die Menschen 
an jedem geheilt.  

Ich war ein Jude und wurde erzogen in unserem Synagogues geboren. Jesus wurde vor 
in meiner Heimatstadt Bethlehem, mehr als 33 Jahren geboren. Ich war damals 9 Jahre 
alt.  

Die anderen Jünger sind wie Brüder für mich. Allerdings bin ich nicht optimistisch, was 
ausgewählt wird, die ursprünglichen 12 Apostel zu verbinden, die von Jesus selbst 
ausgewählt wurden.  

Dieser Abstimmungsprozess macht mich nervös.  

Justus ist ein ausgezeichneter Schüler. Er und ich waren Anhänger von Johannes dem 
Täufer, wenn wir Jesus im Jordan getauft sah. Er hörte aufmerksam zu Jesus und war 
ein guter Lehrer unserer jüdischen Schriften. Er ist sehr freundlich und hat einen engen 
Freundeskreis unter den Jüngern.  
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Sein voller Name ist Joseph Barsabas, aber wir nennen ihn Justus-was interpretiert wird, 
bedeutet "eine aufrechte Person." Er wird wahrscheinlich an Stelle von mir ausgewählt 
werden.  

Als bescheidenen Handarbeiter und Hirten für unsere Gruppe ist meine Arbeit in der 
Regel hinter den Kulissen durchgeführt. Ich sammle und das Essen für die Mahlzeiten zu 
transportieren. Meine Mutter hat auch bei uns als Freiwilliger Koch gereist.  

Obwohl freundlich mit allen, habe ich wirklich keine starken Stimm Anhänger. Ich war mit 
Justus nominiert zusammen, weil wir Zeugen von Jesus aus der Zeit seiner Taufe durch 
Johannes der Täufer gewesen war, bis er in den Himmel aufgefahren.  

Wir erlebten sowohl Jesus Lehre und Durchführung mächtig Wunder. Ich sah und hörte 
alles von der Seitenlinie, während meine Aufgaben zu tun. Wir reisten im ganzen Land-
Seiten von Galiläa, SaMary und Judäa, viele große Städte wie Jerusalem, Nazareth, 
Cäsarea Philippi und sogar Städte an den Ufern des Sees Genezareth wie Kapernaum 
und Bethsaida.  

Eine Zeit, wählte Jesus, Justus und mir zwei zu werden, der 72 Jünger, denen gab er 
Macht und Gewalt Menschen zu heilen, die krank waren und zu vertreiben Dämonen aus 
ihnen, wenn nötig. Er schickte uns ab, als Team zu arbeiten - als einer der 36 Paare von 
Stadt zu Stadt gehen in Judäa zu unterrichten und Menschen zu heilen, und sie dem 
Reich Gottes Einführung gleichen wie Jesus tat.  

Als er geboten hat, haben wir kein Essen oder Geld mit uns. Wir hing allein von Gott alles 
zu schaffen, sowohl wir als auch die Wunder brauchten wir in seinem Namen 
durchgeführt.  

Plötzlich Peter, unser Führer, steht auf.  

Peter kündigt an:  

"Ich werde nicht stimmen. Jesus persönlich eingeladen und entschied sich 
jeder von uns, die ursprünglichen 12 Apostel, um seine Wunder erleben und 
von ihm zu lernen. Daher ist es angemessen, dass Gott allein der Ersatz für 
Judas Iscariot wählen sollte.  

Judas reiste mit uns für drei Jahre nach Jesus ihn wählte ein Apostel zu sein. 
Nun hat er sich eher getötet als um Gnade zu bitten, zu bereuen, und in der 
Schande seines Verrat an Jesus zu leben. Leider war es Judas, der ihn, dass 
dunkle, böse Nacht, um geküsst zu ihm identifizieren für einige der römischen 
und jüdischen Autoritäten, die Jesus so grausam gehasst und getötet.  

Er tat alles, was für die dreißig Silberstücke er aus dem Tempel der Behörden 
erhalten.  

Unsere jüdischen Schriften sagen uns jemand an die Stelle des Judas 
nehmen muss, so dass es wieder 12 in unserem Kreis der gewählten Führer 
sein wird.  

Der Austausch sollte ein angesehener Schüler sein, der ein Zeugnis von 
Jesus aus der Zeit seiner Taufe, da beide Justus und Matthias sind. "  
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Wie ich zu Peter hört, bin ich durch die Erinnerung an alles überwältigt, die vor kurzem 
stattgefunden. Natürlich wurde Peter und uns alle ängstlich und traurig, als Jesus 
gekreuzigt, gestorben und wurde in einem Grab bewacht von Soldaten begraben. Wir 
dachten, die Behörden würden gefangen halten oder uns nächste kreuzigen. Dann kam 
die Auferstehung Jesu von den Toten. Er ist wieder lebendig!   

Wir wurden ekstatisch und überglücklich, als wir sahen, Jesus-lebendig und mit uns für 
40 Tage zu Fuß! Er sagte uns, keine Angst zu haben; wir sprachen und aßen mit ihm. Er 
vergab auch Peter für die Verweigerung, dass er ihn kannte, nachdem er verhaftet wurde. 
Heute sahen wir Jesus hinaufsteigen körperlich in den Himmel.  

Wir alle lieben und bewundern ihn. Doch niemand fragte ihn, über die er wollte Judas zu 
ersetzen.  

Nun, Peter kniet und führt uns in einem Gebet:  

"Du, Herr, der die Herzen aller wissen, zeigen, welche eine der beiden von 
Ihnen gewählten einen Platz in unseren apostolischen Dienst zu nehmen."  

Stille folgt.  

Sie können unter einigen der Jünger, die Spannung in der Luft spüren. Peter ist nicht so 
dass jeder in Unterstützung von Justus oder mir zu sprechen. Justus hatte eine Reihe 
von starken Stimm Anhängern eifrig ihn als Ersatz zu empfehlen.  

Ich fürchte wirklich eine Konfrontation jetzt, und ich entscheide, dass, wenn es einen 
Konflikt über meine Nominierung ist, werde ich zur Seite zu treten bieten. Die Einheit und 
Mission dieser Jünger ist viel wichtiger als meine als Apostel ausgewählt.  

Ich erinnere mich noch einmal, wenn die gewählte 12 miteinander zu argumentieren, die 
war die größte unter ihnen. Auch die Mutter des Jakobus und Johannes, die Brüder 
Zebedee, versuchte Jesus zu beeinflussen sicher sein, dass ihre Söhne auf seiner linken 
und rechten Seite so gewählt werden würde, wenn sein Reich kommt. Jesus antwortete 
eine große Ehre war für ihn nicht zu geben, aber für seine himmlischen Vater zu wählen. 
Dann fragte er, ob sie aus dem gleichen Kelch des Schmerzes zu trinken bereit waren, 
wie er war.  

Jesus hat uns gewarnt, nicht alle Ehren zu suchen; stattdessen sind wir einander dienen. 
Einmal nahm er sogar ein Kind und stellte ihn vor allen von uns. Er kündigte an, es sei 
denn, wir angewiesen waren, unschuldig und demütig wie dieses Kind, könnten wir das 
Himmelreich nicht betreten, geschweige denn Führer unter den Aposteln sein.  

Schließlich fast alle von uns Jesus verlassen, als er verhaftet wurde, gefoltert und 
gekreuzigt. Sie würden denken, wegen unserer Reaktionen, haben wir unsere Lektion 
über unsere Fehler, persönlichen Stolz und die Notwendigkeit für Demut gelernt hatte. 
Trotzdem zeigten wir wieder Eifersucht, Angst, Wut, in Bekämpfung, falscher Stolz, 
verabscheuen, Unentschlossenheit, Schuld und Mangel an Vergebung.  

Glücklicherweise waren wir 40 Tage gegeben , um zu beten, zu betrachten, und neu zu 
gruppieren , wenn Jesus uns erschienen. Ich glaube , dass Jesus uns nach seiner 
Auferstehung in den Himmel nicht aufgegeben hat. Er wird uns helfen , zu wachsen und 
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einander verstehen , wie unsere Gruppe führt H großen Auftrag ist es, die Welt zu lehren 
, was wir erlebt. Ich setze mein Vertrauen still in ihm.  

Plötzlich erhebt sich Peter auf und erklärt Gottes Antwort auf unsere Gebete :  

"Wie Gott schon oft getan hat, wird er durch das Los zeigen, die Person, die 
er wählt. Bringt mir eine Handvoll Stroh-Sticks. Wir setzen unser Vertrauen in 
welcher Plan für uns Gott hat. "  

Johannes, der die jüngste Apostel unter uns ist, springt auf und rennt die Treppe hinunter 
in den Innenhof des Gebäudes stabil mehreren sauberen Stroh-Sticks zu sammeln. Er 
kehrt sofort zurück und gibt ihnen zu Peter.  

Peter ordnet die Stroh-Sticks in der Hand, so dass die Spitzen Niveau, während Stränge 
von unterschiedlicher Länge unter dem Verschluss seiner Hand erscheint.  

Er wendet sich an uns mit der Faust voll Stroh und bietet sie uns:  

"Wähle ein. Die Person, mit der längeren Stroh ist Wahl Gottes. "  

Justus wählt zuerst. Es ist ein langer Stroh.  

Ich schließe meine Augen, sagen ein stilles Gebet und nehmen Sie einen tiefen Atemzug 
meinen Mut zu rufen. einen Strohhalm von Peter Faust voll Stroh Gefühl Gelassenheit, 
erreiche ich aus und wählen.  

Ein lauter jubeln schüttelt den Raum. Als ich die Augen öffne, bin ich überrascht zu sehen, 
dass das Stroh nahm ich viel länger ist als die von Justus gezogen. Er eilt glücklich mit 
einem Lächeln auf mich zu mir gratulieren und meine Wange zu küssen - wie es der 
Brauch unserer Zeit ist.  

Jedes der 11 Apostel wiederum gibt mir eine große freundliche Umarmung und küsst 
mich auf die Wange. Sie alle loben Gott, wie sie mir gratulieren ist die Wahl seines 
Geistes eine der zu werden "12 gewählt Apostel." Sonnenlicht strömt durch die Fenster. 
Jeder scheint glücklich.  

Ich werfe einen Blick schnell hinüber, wo meine Mutter ist im hinteren Teil des Raumes 
stehen.  

Peter Mutter-in-law und Mary, die Mutter Jesu, umarmen Mom, als sie diesen glücklichen 
Augenblick so teilen ist auch die Mutter des Jakobus und Johannes.  

Diese Frauen reisten mit uns und gekocht viele Mahlzeiten für Jesus und all seiner 
Jünger. Sie erlebten viele seiner Lehren und Wunder. Sie haben auch eine Menge 
Erinnerungen und Gedanken zu teilen.  

Was ist die Freude in diesem Upper Room wieder! Ich fühle die Liebe Jesu um uns herum. 
Es ist, als ob ein besonderer Segen und Kraft, meinen Körper eingedrungen. Ich bin 
wach, ohne Angst und ekstatisch wie nie zuvor. Halleluja!   

Ich danke Gott für seine Güte und Liebe, um mich abzuholen die als "Ersatz". Nun kann 
ich mit der Autorität eines "Apostel" jeder zu sagen, geschickt, was ich persönlich erlebt 
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Jesus sagen und zu tun. Ich fühle mich in mir die Kraft des Geistes Gottes, der die 
Menschen zu heilen und zu heilen. Halleluja!  

 

-------- Ende von Teil A - Epilog.  
Textende.  

 


