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Willkommen zu Glanz und Gloria mit dem Hirten aus Bethlehem 

Unser heutiger Gast ist ein Hirte aus Bethlehem. Er lebt in einfachen Verhältnissen, hat aber ein 

besonderes Erlebnis mit Gott gemacht. Wir wollen heute mehr darüber erfahren, wo und wie er 

die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. 

Wer bist du? 

Ich bin Jakob Ben-David. Ich lebe und arbeite als Hirte in der Nähe von Bethlehem. Meine Frau ist 

Rachel. Zusammen haben wir ein einfaches Haus am Rand von Bethlehem.  

Was macht deinen Arbeitsalltag aus? 

Wir leben von einer kleinen Herde Schafe, die wir melken. Wir züchten auch Lämmer für den 

Tempel in Jerusalem. Damit kommen wir mehr schlecht als recht durch. Ich habe mich mit ein paar 

anderen Hirten zusammengetan, um nachts draussen die Schafe zu bewachen. Den Stall im Haus 

haben wir in diesen Tagen an ein junges Pärchen vermietet, das sich wegen der kaiserlichen 

Volkszählung auf dem Amt einschreiben muss. Diese Volkszählung ist eine Seuche. Sie bringt alles 

durcheinander. Leider gibt es unter den Reisenden auch richtige Räuberbanden, die führen sich 

auf wie wilde Tiere und bedienen sich an unseren Schafen. Darum müssen wir sie jetzt Tag und 

Nacht scharf bewachen. Wir können sie nicht einen Moment aus den Augen lassen. 

Wie hast du Gott im Alltag erlebt? 

Eines Nachts, wir sassen bei den Tieren am Feuer und ich war schon halb eingeschlafen, wurde es 

plötzlich unglaublich hell. Zuerst meinte ich, es hätte jemand Stroh ins Feuer geworfen, aber es 

war noch viel heller, so dass ich nichts sah ausser weisses Licht und die Umrisse einer mächtigen 

Person. Ich bin fast zu Tode erschrocken. Ich bin sicher, in dieser Nacht ist mir ein Engel begegnet! 

Ich erinnere mich daran, als wäre es erst gestern gewesen.  

Was hat der Engel gesagt? 

Das vergesse ich nie mehr. Er sagte: «Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine mega grosse 

Freude, die alles Volk erfahren soll. Euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren. Er ist 

der Messias, der Herr.» Das war noch nicht alles. Er sagte noch: «Das ist das Zeichen, ihr werdet 

das Kind in einer Krippe finden. Es ist nur in Windeln gewickelt.» Da schoss es mir durch den Kopf: 

Die Frau war doch schwanger gewesen und der Mann hat ewig gebettelt, dass wir ihm noch einen 

Platz im Stall geben. Er sagte immer wieder: Sie hat schon Wehen. Da hat sich Rachel erbarmt und 

hat ihnen eine Ecke im Stall freigeräumt.  

Hast du die Herde in jener Nacht allein gelassen? 

Oh ja. Der Heiland, in meinem Stall! Da habe ich die Schafe glatt vergessen. Ich wollte einfach nur 

den Messias sehen, da konnten mir alle Schafe gestohlen bleiben. In jener Nacht war alles anders. 

Ich war einfach erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Ich wusste, alles wird gut. Alle Angst war wie 

weg. Ich wusste, wenn der Messias in meinem Stall liegt, dann ist er wahrhaftig das Lamm Gottes. 
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Wo hast du Jesus gefunden? Was war das für ein Gefühl? 

Ich bin so schnell ich konnte nach Hause gerannt. Zuerst wollte meine Frau mich nicht dahinlassen. 

Sie sagte etwas von Ruhe und Erholung. Doch Joseph wollte auch nicht mehr vor der Tür warten. 

Da erzählte ich Rachel, was ich auf dem Feld mit dem Engel erlebt hatte. Sie ist in Tränen 

ausgebrochen und hat nur gesagt: «Der Messias ist bei uns geboren worden. Der Messias ist in 

unser einfaches Haus gekommen.» Und dann sind wir mit Joseph in den Stall und haben einfach 

nur gestaunt. Alles war hell erleuchtet mit Öllampen. Der ganze Stall und dann habe ich Jesus in 

meinem Stall gefunden. Der Messias in meinen Stall! 

Was hat das für dich bedeutet? 

Der Messias in meinem Haus. Das hat alles verändert. Seit der Messias in mein Leben gekommen 

ist, bin ich ein neuer Mensch. Er ist für mich der Retter und Erlöser. Schon mein Leben lang warte 

ich darauf, dass der Messias geboren wird. Bei jeder Geburt im Dorf wurde spekuliert, ob es nicht 

der Messias sei und was alles passieren würde, wenn er es wäre.  

Der Messias, sagen die alten Hirten, werde uns von der Sünde erlösen, so dass wir uns nicht mehr 

für unser einfaches Leben schämen müssen. Sie sagten, er sei wie eines unserer Lämmer, das im 

Tempel geopfert wird, damit der sündige Mensch wieder rein, frei und heilig ist. Zu wissen, dass 

der Messias da ist und das Himmelreich aufrichtet, war die grosse Wende in meinem Leben. 

Wie hat sich die Herrlichkeit Gottes geäussert? 

Ja, das helle Licht war das eine, aber die Herrlichkeit, die ich gesehen hatte, war das kleine Kind. 

Sie nannten in Jesus. Das bedeutet in unsere Sprache, er wird das Volk von seinen Sünden erlösen. 

Er war die Herrlichkeit, die Doxa Gottes in Person. Solange er in meinem Stall war, war es, als wäre 

ich im Himmel. Es war, als wäre mein Haus erfüllt vom Licht Gottes. Der Stall war der Himmel. Der 

Stall war der Tempel. Es war, als wäre Gott selbst gegenwärtig. Es gibt Licht, das können wir mit 

den Augen sehen, aber es gibt auch ein Licht für das Herz. Ich glaube an diesen Jesus. Er ist für 

mich das Licht Gottes, das mein Herz hell und froh macht. Der Friede, der Shalom, der von ihm aus 

ging und immer noch geht, ist einfach überwältigend. 

Wie hat das dein Leben verändert? 

Ehrlich gesagt, hat das mein Leben total verändert. Ich habe schlicht keine Zeit mehr für die Schafe. 

Ich musste einen Kollegen fragen, ob er für mich den Job als Hirte machen würde. Es war ein 

Kommen und Gehen im Stall. Alle wollten den Messias sehen. Es waren auch ein paar Griechen 

dabei, sie sprachen immer von Christus, nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass sie den Messias 

Jesus meinten. Das verrückteste, was ich erlebte, waren drei reiche, alte Juden aus Babylon. Sie 

wurden nur die Weisen aus dem Morgenland genannt. Sie sind tatsächlich einem Stern bis in 

meinen Stall gefolgt. Was die da bei dem Messias abgeladen haben, das habe ich noch nie 

gesehen: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das grösste ist, alle wollten ständig unsere Krippen-

Story hören. Bis heute werde ich gefragt, was ich erlebt habe und ich erzähle mit Freude, dass ich 

Jesus, den Messias im Stall gefunden habe und dass er es ist, der wie ein Licht unsere Herzen froh 

macht und wie ein Lamm unsere Schuld auf sich nimmt, damit wir Frieden mit Gott haben. Diesen 

Frieden erleben ich und meine Frau Rachel, seit wir an Jesus glauben. 
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zämä rede 

Die folgenden Fragen und kleinen Aufgaben können dir oder euch als Familie oder Kleingruppe / 

Hauskreis helfen, über die Weihnachtsgeschichte ins Gespräch zu kommen. 

Wie stellst du dir einen Hirten vor? Was macht einen guten Hirten aus? 

______________________________________________________________________________ 

Kennst du heute einen Hirten? Wie sieht sein Arbeitsalltag aus? 

______________________________________________________________________________ 

Wie ist es heute möglich, Jesus in einem Stall zu begegnen?  

______________________________________________________________________________ 

Was hältst du von Weihnachtskrippen? Welche gefallen dir, welche nicht? Warum? 

______________________________________________________________________________ 

Wo hast du Jesus als Heiland und Erlöser gefunden? Was ist deine «Krippen-Story»? 

Wo wurde Jesus in dein Leben in deine Familie hineingeboren? 

______________________________________________________________________________ 

Was hat der Messias Jesus in dein Haus gebracht? Zähle auf, mache eine Liste. 

______________________________________________________________________________ 

Wem konntest du erzählen, dass du an Jesus glaubt? 

______________________________________________________________________________ 

Kennst du einen «Hirten», der unablässig von Jesus als dem Lamm Gottes spricht? 

______________________________________________________________________________ 

 

Infos 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, oder einfach 

ein offenes Ohr wünschst, kontaktiere dafür: 

Kontaktpersonen Ministry Team: 

Manuel Wüthrich , Tel. 079 634 70 25, mc.wuethrich@bluewin.ch  

Damaris Kipfer, Tel. 079 384 66 07, kipfan@bluewin.ch 

Lehrpastoren: 

Stephan Rohner, Tel. 079 458 32 05, stephan.rohner@atg-emmental.ch 

Nathalie Stucki, Tel. 079 633 87 03, nathalie.stucki@atg-emmental.ch 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, darf sich melden bei Peter Moser, 

Tel. 079 751 43 20 
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