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BEGRÜSSUNG 
 

 Und sieh, ich bin mit dir und behüte dich, wohin du auch gehst. 1. Mose 28,15 
 
 
LESUNGEN  

1. Mose 28,10-22 (Zürcher Bibel) 

 

Jakobs Traum 

10 Jakob aber zog weg von Beer-Scheba und ging nach Charan [Haran]. 11 
Und er gelangte an einen Ort und blieb dort über Nacht, denn die Sonne war 
untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes, legte ihn unter 
seinen Kopf, und an jener Stelle legte er sich schlafen. 12 Da hatte er einen 
Traum: Sieh, da stand eine Treppe [andere Übersetzungen: Leiter]  auf der 
Erde, und ihre Spitze reichte bis an den Himmel. Und sieh, Boten Gottes 
stiegen auf ihr hinan und herab. 

13 Und sieh, der HERR stand vor ihm und sprach: Ich bin der HERR, der 
Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du 
liegst, dir und deinen Nachkommen will ich es geben. 14 Und deine 
Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde, und du wirst dich ausbreiten 
nach Westen und Osten, nach Norden und Süden, und durch dich und deine 
Nachkommen werden Segen erlangen alle Sippen der Erde. 15 Und sieh, ich 
bin mit dir und behüte dich, wohin du auch gehst, und ich werde dich in dieses 
Land zurückbringen. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich getan, was ich dir 
gesagt habe. 
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16 Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sprach: Fürwahr, der HERR ist 
an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. 17 Und er fürchtete sich und sprach: 
Wie furchtbar ist diese Stätte! Sie ist nichts Geringeres als das Haus Gottes, 
und dies ist das Tor des Himmels. 18 Am andern Morgen früh nahm Jakob 
den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, richtete ihn als Mazzebe 
[Steinmal] auf und goss Öl darauf. 19 Und er nannte jenen Ort Bet-El [Haus 
Gottes]; früher aber hiess die Stadt Lus. 20 Dann tat Jakob ein Gelübde und 
sprach: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich jetzt gehe, 
behütet, wenn er mir Brot zu essen und Kleider anzuziehen gibt 21 und wenn 
ich wohlbehalten in das Haus meines Vaters zurückkehre, so soll der HERR 
mein Gott sein. 

22 Und dieser Stein, den ich als Mazzebe aufgerichtet habe, soll ein Gotteshaus 
werden, und alles, was du mir geben wirst, will ich dir getreulich verzehnten. 

 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Esau und Jakob sind Zwillingsbrüder. Zweimal hat Jakob seinen 

älteren Bruder Esau so richtig übers Ohr gehauen. Das erste Mal als 

Esau müde von der Jagd nach Hause kam: Jakob hat Esaus 

Gutmütigkeit ausgenutzt und das damals sehr wichtige 

Erstgeburtsrecht für einen Linseneintopf abgekauft, für einen 

Spottpreis. Heute könnte man sagen: Eine Büchse Ravioli gegen den 

ganzen Bauernhof mit 100 Hektaren Land, hunderten Kühen, 

Dutzenden Pferden und allen anderen Tieren. Das zweite Mal hat 

Jakob sich den Erstgeburtssegen erschlichen: Er hat sich als Esau 

verkleidet, mit der Hilfe seiner Mutter, und ausgenutzt, dass der 

Vater fast blind war. So hat er Vater und Bruder betrogen.  

Erstgeburtsrecht und Erstgeburtssegen sind Erbstreitigkeiten. Auch 

heute zerbrechen Familien wegen Erbstreitigkeiten. Jakob hat sich 

mit List geholt, was ihm nicht gehört. Esau ist so wütend, dass er 

seinen jüngeren Zwillingsbruder umbringen will. Dann wäre das 

Problem aus seiner Sicht gelöst und er wieder als Erbe eingesetzt. 
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Jakob muss fliehen. Er muss seine ganze Sicherheit zurücklassen: 

Seine Familie, sein zukünftiges Erbe, alle Tiere und seine Freunde. 

In der damaligen Zeit war es eigentlich unmöglich, allein in der 

Steppe zu überleben. Räuber und wilde Tiere bedrohen das Leben. 

Der einzelne hat keine Möglichkeit, eine kleine Herde von 

Nutztieren zu betreuen. Der Betrüger Jakob ist am Ende seiner 

Kräfte und mit seinem Leben. 

Dann hat Jakob in der Nacht einen Traum. Gott spricht zu ihm. 

Verdient hat er nicht, was Gott ihm in dieser Nacht verspricht  

(1. Mose 28,13ff): 

- Gott wird ihm viel Land schenken. 

- Jakob wird viele Nachkommen haben und ein grosses Volk 

werden. 

- Durch seine Nachkommen sollen alle Menschen auf der Welt 

gesegnet werden. 

- Gott wird Jakob schützen: „Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, 

wo du hinziehst.“ (1. Mose 28,15) 

 

Dies alles hat sich nach vielen Jahren erfüllt. Jakob hat viel Geduld 

gebraucht, aber diese Zusagen sind wahr geworden. Hat Gott nicht 

gesehen, dass Jakob ein Betrüger ist? Warum hat Gott den 

Halunken so beschenkt und nicht den ehrlichen Esau? Lohnt es sich 

somit sogar bei Gott, dass man lügt und betrügt? Diese Geschichte 

fordert unser Verständnis von Gerechtigkeit heraus. Diese 

Geschichte will uns sicher nicht sagen, dass man lügen und betrügen 

soll. Beide Brüder und die ganze Familie litten über viele Jahre, viele 

Jahrzehnte, unter dem Betrug und unter der Trennung. 

Jahrzehntelang ist Jakob auf der Flucht. Sein schlechtes Gewissen 

braucht sehr viel Energie und Kraft. 

Diese Geschichte ist ein wichtiger Hinweis: Gottes Liebe können 

wir Menschen uns nicht verdienen, auch nicht mit unseren guten 
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Taten. Ja! Jakob hat alle diese 

Zusagen und Geschenke von Gott 

mit seinen Betrügereien wirklich 

nicht verdient. Gottes Liebe 

durchbricht alle menschlichen 

Leistungen. Wir bekommen 

Gottes Liebe geschenkt. Ohne 

dass wir etwas dafür tun müssen 

oder können. Das heisst mit dem 

biblischen Fachbegriff: Gnade! 

Gott schenkt! – Jesus Christus kam in diese Welt als Brückenschlag 

von Gott zu uns Menschen. Er ist wie die Leiter in den Himmel zu 

Gott. Wir Menschen können uns den Himmel nicht verdienen, auch 

wenn wir noch so viel oder gute Werke tun. Der Weg zu Gott durch 

Jesus Christus ist ein Geschenk von Gott an uns Menschen. So liegt 

es an einzelnen Menschen, ob er dieses Geschenk annehmen will 

oder nicht.  

Gott erscheint Jakob in der Nacht in einem Traum.  Er ist in seinem 

Leben beim grössten Tiefpunkt angekommen. Die äussere Nacht ist 

auch die Nacht in seinem Herzen. Der harte Stein, der sein 

Kopfkissen ist, ist wie ein Zeichen für die harte Situation. Jakob ist 

am Boden zerstört. Plötzlich ist der Himmel offen. Himmel und 

Erde berühren sich. Jakob hört eine Stimme und sieht, wie Engel 

wie auf einer Leiter hinauf- und heruntersteigen. Gott ist bei Jakob 

und spricht zu ihm in seiner Krise. Gott zieht sich nicht zurück, 

auch wenn es mir schlecht geht. Gott ist trotzdem da. Jesus ist zu 

uns heruntergekommen und ist am Kreuz gestorben, um mit uns 

eine Beziehung zu haben. Das ist die wichtigste „Himmelsleiter“, 

eine Brücke vom Himmel zur Erde., nicht eine selbst gebaute von 

der Erde zum Himmel. 

Jakob ist überrascht und erschüttert durch diesen Traum. Er hat 

Angst. „Wird Gott ihn bestrafen?“ Jakob erneuert seine Beziehung 
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zu Gott. Er will mit Gott leben, aber er weiss nicht so recht, wie 

dies geschehen soll. Er muss neu lernen, mit Gott unterwegs zu sein 

und auch ihm zu vertrauen. Als Zeichen dieses neuen Lebens, baut 

er an dem Ort, wo er geschlafen hat, ein Steinmal. Diese Begegnung 

mit Gott gibt Jakob eine neue Richtung und neue Hoffnung. Er 

getraut sich zwar noch nicht nach Hause zu seinem Bruder und zu 

seiner Familie zu gehen. Er flüchtet zu seinen Verwandten in das 

Gebiet Charan (= Haran).  

Nicht alles ist sofort verändert bei Jakob, aber in vielen kleinen 

Schritten sucht er nach Lösungen zur Wiederherstellung seiner 

zerbrochenen Beziehungen. Er braucht Zeit - viele Jahre. Später 

wird Jakob durch seinen Schwiegervater betrogen. Aber es kam der 

Tag, als er den Aufbruch wagt und wieder nach Hause zu seiner 

Familie geht. Er wagt den Schritt der Versöhnung, weil er in jener 

Nacht den Himmel offen gesehen hat, offen mit der Himmelsleiter, 

weil er Vergebung und Versöhnung von und mit Gott erlebt hat.  

Esau läuft Jakob entgegen und die beiden Brüder versöhnen sich. 

Von Esau wissen wir nicht, wie er auf den Weg der Versöhnung 

gefunden hat. 

Eine alte Geschichte und trotzdem aktuell:  

1. Lernen wir von Jakob und Esau, dass Versöhnung möglich ist, 

wenn beide Seiten aufeinander zugehen! Das Kreuz Jesu Christi 

ist ein Zeichen der Versöhnung! Christus ist der Versöhner 

zwischen Mensch und Gott und wir Christinen und Christen 

sollen aus dieser Quelle Versöhnung leben. 

2. „Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.“ (1. Mose 

28,15) 

Gott hat Jakob gesegnet: Er hatte viele Kinder, erhält fruchtbares 

Land, viele Schafe und Ziegen, ein langes Leben und vieles mehr. 

Segen ist aber nicht „viel besitzen“ oder „gute Noten in der 

Schule haben“, sondern Segen ist, dass Gott immer und überall 
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bei Jakob ist - bei dir ist, wenn es dir gut geht, und auch, wenn es 

dir schlecht geht. Segen ist zu erfahren, dass Gott mich überall 

begleitet und mich beschützt. 

 

Jeder Gottesdienst weist darauf hin: Der Himmel steht offen. 

Himmel und Erde können sich berühren. Die Glocken laden dazu 

ein, sich auf Gott auszurichten, nicht nur am Sonntag, sondern auch 

im Alltag, sein ganzes Leben und sein ganzes Handeln unter Gottes 

Segensdusche zu stellen. Amen. - S.D.G. - Pfr. Kurt Stehlin 

 
SEGEN 

 „Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.“  

 (1. Mose 28,15) 

 

Gott sei bei dir, wie der Boden, der dich trägt. 

Gott sei bei dir, wie die Luft, die du atmest. 

Gott sei bei dir, wie das Brot, das dich stärkt. 

Gott sei bei dir, wie das Wasser, das dich erfrischt. 

Gott sei bei dir, wie das Haus, das dich schützt. 

Gott sei bei dir, wie die Sonne, die deinen Tag hell macht. 

 

 

 


