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Lesung Gen 28,10-29 
 
Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich 
auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da 
blieb er über Nacht, denn die Sonne war 
untergegangen. Und er nahm einen Stein von der 
Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich 
an der Stätte schlafen. 
Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf 
Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und 
siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. 
Und der HERR stand oben darauf und sprach: Ich bin 
der HERR, der Gott deines Vaters Abraham, und 
Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und 
deinen Nachkommen geben. 
Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf 
Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen 
Westen und Osten, Norden und Süden, und durch 
dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter 
auf Erden gesegnet werden. 
Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du 
hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. 
Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, 
was ich dir zugesagt habe. 

Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach 
er: Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, und ich 
wusste es nicht! 
Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese 
Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und 
hier ist die Pforte des Himmels. 
Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den 
Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und 
richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben 
darauf und nannte die Stätte Bethel; vorher aber hieß 
die Stadt Lus. 
Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit 
mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich 
reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider 
anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu 
meinem Vater bringen, so soll der HERR mein Gott 
sein. 
Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem 
Steinmal, soll ein Gotteshaus werden; und von allem, 
was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. 
 
 
 
Liebe Gemeinde 
 
1 
Viele haben die Vorstellung: Gott ist ewig, 
unveränderlich, immer gleich. Er ist immer schon, was 
er ist und bleibt. 



Mag sein. Obwohl ich das nicht glaube. 
Aber heute geht es nur darum, dass er für mich nicht 
gleich bleibt, sondern anders wird, ein anderer wird. 
 
Als Beispiel mag Jakob dienen. Die biblischen 
Geschichten bieten ja Muster an, anhand derer ich 
mein eigenes Leben erkennen und entdecken kann. 
 
Sie erinnern sich: 
Jakob musste von zu Hause fliehen. Er lag im Streit 
mit seinem Zwillingsbruder Esau, es ging um das 
elterliche bzw. - den damaligen Üblichkeiten gemäß – 
um das väterliche Erbe. 
 
Jakob gelang es, mit List und Tücke, unterstützt von 
seiner Mutter, an das Erbe zu kommen. Sein Vater 
und sein Bruder waren die Betrogenen, 
Hintergangenen; so scheint es jedenfalls. 
 
Er muss fliehen, ganz alleine. Statt alles gewonnen zu 
haben, hat er zunächst alles verloren. 
 
 
2 
So gerät er in der Wüste, ins Nirgendwo. 
 
Wüste, das bedeutet zweierlei: 
 

Da kennt man sich nicht aus, da ist man im 
Niemandsland, in der Fremde, im Exil; das ist nicht 
mehr die Heimat, und es ist noch nicht das neue 
Zuhause. 
 
Es ist keine kleine Heimwelt, sondern eine fremde – 
immerhin eine große, aber allzugroße Welt.  
 
Doch man gewinnt eine Ahnung, wie groß die Welt 
eigentlich ist.  
 
Immer wieder geraten Menschen in der Bibel in eine 
Wüste – da gilt das alte nicht mehr, das neue zeichnet 
sich noch nicht ab, aber es verändert sich die 
Einstellung. 
 
3 
Aber nun begegnet Jakob Gott, ausgerechnet hier in 
der Wüste, wenn auch nur im Schlaf.  
Er träumt von einer Himmelsleiter, also einer Leiter, 
die Himmel und Erde verbindet, von oben nach unten, 
von unten nach oben. 
Er steigt die Leiter nicht hinauf, dann wäre er 
gestorben. Das wäre der naheliegende Suizid 
gewesen. 
Nein, er bleibt unten. Nur die Engel steigen hinauf und 
herab. 
 



Und dann, so die Geschichte, spricht Gott im Traum 
zu ihm. 
 
Erstens: 
 
Gott eröffnet einen Horizont, der zur Wüste passt: es 
gibt eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine 
Zukunft. 
 
Und damit holt Gott Jakob aus dem absoluten 
Verhaftetsein in die Gegenwart heraus. 
Auch hier wird es weiter: wie in der Wüste bezogen 
auf den Raum, so im Traum bezogen auf die Zeit. 
 
Die bloße Gegenwart, die sinnlos ist, weitet sich nach 
hinten und nach vorne. 
 
Gott weckt die Erinnerung an Früher und er weckt die 
Erwartung an die Zukunft. 
 
Erinnerung: Gott erinnert an die Vorfahren, Abraham 
und Isaak: ihr Gott war er, erinnere dich... 
 
Zweitens:  
 
Und er weckt eine Erwartung an Neues. 
Gott macht eine Verheißung, gibt ein Versprechen: 
Segen. 
 

Mit Thomas Mann1,  
Denn Zukunft ist Hoffnung, und aus Güte ward dem 
Menschen die Zeit gegeben, daß er in der Erwartung 
lebe.“  
 
Das muss noch nichts Konkretes sein, was ich erwarte. 
Aber ich lebe nach vorne – weil ich auch nach hinten 
lebe. Ich beziehe meine Gegenwart nicht nur auf die 
Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft. So 
entsteht eine Geschichte, so entsteht erst ein 
sinnvoller Zusammenhang.  
Und das Neue erst entscheidet wirklich und endgültig 
über die Bedeutung der Gegenwart, ob die Wüste 
noch zu leben beginnt. 
 
Und drittens: 
 
Auch Gott muss sich hier bewähren.  
 
Bei Jakob entsteht eine Beziehung zwischen ihm und 
Gott ein gegenseitiger Bund, der Zeit eröffnet, der Zeit 
braucht, in dem sich beide bewähren müssen, in dem 
Gott erst der Gott Jakobs wird.  
 
Denn noch ist er es nicht. Noch kennt Jakob Gott nur 
vom Hörensagen. Wie wohl alle Menschen. 
                                       
1 Thomas Mann, Joseph und seine Brüder: Sonderausgabe in 
einem Band, Frankfurt am Main 2007, S. 709. 
 



 
Mir wird von ihm erzählt, mag sein, dass ich sogar an 
ihn glaube, ihm glaube. Aber ich weiß noch gar nicht 
wirklich, was er mir sagt, was er mir bedeutet. 
 
So stellt sich Gott hier als der Gott Abrahams und 
Isaaks vor. Noch ist der nicht der Gott Jakobs. Das 
wird er erst. 
 
Später, wenn sich Gott Mose (Ex 3,6) vorstellen wird, 
wird er auch der Gott Jakobs geworden sein, nicht 
mehr nur der Gott Abrahams und Isaaks. Dann ist die 
Formel der Erzväter vollständig: Der Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs. 
 
Gottes sein ist immer auch erst im Werden. 
Vor allem auch sein Sein für mich. 
 
Ist Gott schon mein Gott? 
 
Vielleicht ist er noch nicht mein Gott, sondern wird es 
erst im Laufe meines Lebens, meiner 
Lebensgeschichte. 
 
Vielleicht ausgerechnet in meiner Wüste hier? 
 
Vielleicht wird es Zeit, dass Gott auch mein Gott wird. 

Und das merke ich daran, dass er meine 
Vergangenheit mit meiner Zukunft verbindet, inmitten 
der Gegenwart. 
 
Amen 
 
 
 
 


