
22. September 2019, 14. Sonntag nach Trinitatis, Predigt über 
Genesis 28,10-22 gehalten von Prädikantin Eta Reitz im 
Gemeindezentrum Fulerum. 
 
Liebe Gemeinde, 
was tun, wenn wir genau wissen, dass das was wir tun falsch ist? 
Wenn wir durch Verschleierung wahrer Sachverhalte Profit 
herausschlagen. Oder schlicht und ergreifend alles dafür tun, uns 
in einem besseren Licht darzustellen, als es der Wahrheit 
entspricht. Vielleicht denken Sie ja jetzt, das Ihnen dies nicht 
passieren kann oder wird. Die Bibel ist schon in der Tora im 1. 
Buch Genesis anderer Meinung. Sie erzählt uns die Geschichte von 
Jakob. Von Beginn seines Lebens an will er Erster sein. Bei seiner 
Geburt gibt es dafür erste Anzeichen. Er umklammert - so wird 
berichtet - die Ferse seines Bruders, ist ihm dadurch soz. schon 
„auf den Fersen“. Obwohl Zweitgeborener Zwilling will er später, 
als sein Vater Isaak aufgrund seines bereits hohen Alters Esau als 
Erstgeborenen segnen will, den Segen seines erstgeborenen 
Bruders Esau selbst haben. Mit Hilfe seiner Mutter, die ihn 
bevorzugt, gelingt es Jakob seinen Bruder zu überlisten. Er 
umwickelt seine Arme mit Ziegenfell und zieht ein Gewand seines 
Bruders an. Dann lässt er von seiner Mutter das Wildbret, um das 
der Vater Esau gebeten hat, nach dessen Lieblingsrezept 
anrichten. So kommt Jakob seinem Bruder zuvor und lässt sich 
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen von Isaak mit dem Segen 
für Erstgeborene segnen. Für den weiteren Verlauf der Geschichte 
spielt es keine Rolle, dass ihm dabei seine Mutter geholfen hat. Mit 
ihrem scharfen Verstand und seiner eigenen Schlitzohrigkeit bringt 
er sich in Stellung, um seinem Leben dadurch eine vorteilhafte 
Richtung zu geben. Er träumt von einer Karriereleiter, die ihn an die 
Spitze bringt. Ja, hoch will er hinaus und ist dafür bereit das Risiko 
des Betruges einzugehen. 
 
Der betrogene Esau schäumt vor Wut. Doch nützen weder Zorn 
noch Bitten an den Vater! Er erinnert sich plötzlich: Jakob, schon 
immer ein rechtes Schlitzohr, hatte ihm einige Zeit vorher das 
Recht des Erstgeborenen mit einem Linsengericht abgeluchst, als 
er hungrig von der Jagd heim kam. Esau weiß: Chancen ergreift 
Jakob sofort. Doch bevor er sich mit diesem auseinander setzen 
kann flieht dieser, weil er seine Rache fürchtet. An dieser Stelle 



beginnt die Erzählung, die im Buch Genesis im 28. Kapitel 
beschrieben ist. Ich lese die Verse 10 - 22: 
 
10 Dann ging Jakob weg von Beërscheba und zog in Richtung 
 Haran.  
11 Und er stieß auf eine Stätte und übernachtete dort, denn die 
 Sonne ging unter. Er nahm einen von den Steinen der Stätte, 
 machte ihn zu seiner Kopfstütze und legte sich an jener Stätte 
 hin.  
12 Da träumte er: Schau, ein Aufgang, gestellt auf die Erde, und 

seine Spitze rührt an den Himmel. Schau, die Boten Gottes 
 steigen auf und kommen herab – auf ihm.  

13  Schau, Adonaj steht darüber und spricht: »Ich bin Adonaj, 
 Gott Abrahams, auch deiner Eltern, Isaaks Gott. Das Land, 
 auf dem du liegst, dir gebe ich es und deinen Nachkommen.  
14 Und deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde. 

Du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten,  nach 
Norden und nach Süden. In dir sollen sich segnen lassen 
 alle Völker der Erde – und in deinen Nachkommen.  

15  Schau, ich bin bei dir und ich behüte dich überall, wohin du 
 gehst, und ich bringe dich zurück auf diesen Boden. Ja, ich 
 verlasse dich nicht, bis ich getan habe, was ich dir zusage.«  
16 Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: »Ja wirklich, 
 Adonaj ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht.«  
17  Er fürchtete sich und sprach: »Wie ist diese Stätte 
 furchterregend! Nichts anderes ist dies als das Haus Gottes,  
 dies ist das Tor zum Himmel.«  
18  Früh am Morgen stand Jakob auf, nahm den Stein, den er zu 
 seiner Kopfstütze gemacht hatte, richtete ihn zu einer 
 Kultstele auf und goss Öl auf seine Spitze.  
19 Und er gab jener Stätte den Namen Bet-El, Haus Gottes, 
 dagegen war der Name der Stadt vorher Lus gewesen.  
20  Dann legte Jakob ein Gelübde ab und sprach: »Wenn Gott bei 

mir bleibt und mich behütet auf diesem Weg, auf dem ich 
 mich befinde, mir Brot zu essen und Kleidung zum Anziehen 
 gibt,  

21 und ich in Frieden in mein Elternhaus zurückkehren kann, 
 dann soll Adonaj mein Gott sein.  



22  Dieser Stein aber, den ich zur Kultstele gemacht habe, soll 
 zum Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, 
 zahle ich dir verlässlich den Zehnten.«1 
 
Liebe Gemeinde, 
Jakob ist auf der Flucht. Er flieht vor seinem schlechten Gewissen,  
vor seiner Vergangenheit, die ihn nicht loslässt. Vor seiner Schuld, 
die ihm Tag und Nacht vor Augen steht und ihn immer weiter von 
seinem Zuhause und seiner Familie entfernt. 
 
Ganz erschöpft lässt er sich an einer Stätte nieder, greift sich einen 
Stein, den er als Kopfkissen nutzt und fällt in einen unruhigen 
Schlaf. Beste Voraussetzungen also für Träume! Jetzt träumt er 
nicht mehr von einer Karriereleiter, sondern sieht im Traum eine 
Himmelsleiter auf dem Engel auf- und nieder steigen. Diese Szene 
kann man unter anderen durch die von Marc Chagall gestalteten, 
farbenprächtigen Fenster im Fraumünster in Zürich bewundern. 
Engel schweben auf und ab  - eine sehr beeindruckende Botschaft 
Chagalls, die verdeutlicht wie Jakob Gottes Gegenwart im Traum 
erlebt! 
 
Mitten in der Nacht, hört Jakob im Traum die Stimme Gottes: »Ich 
bin Adonaj, Gott Abrahams, auch deiner Eltern, Isaaks Gott. Das 
Land, auf dem du liegst, dir gebe ich es und deinen Nachkommen. 
Und deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde. Du 
wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden 
und nach Süden. In dir sollen sich segnen lassen alle Völker der 
Erde – und in deinen Nachkommen. Schau, ich bin bei dir und ich 
behüte dich überall, wohin du gehst, und ich bringe dich zurück auf 
diesen Boden. Ja, ich verlasse dich nicht, bis ich getan habe, was 
ich dir zusage.«  
 
Kein Wort der Anklage, wie wir sie erwartet hätten. Keine 
Aufforderung zur Umkehr, weder Androhung von Strafe noch 
andere Bedingungen. Auch kein Wort darüber, warum Jakob hier 
ist. Stattdessen stellt sich der Gott Abrahams und Isaaks diesem 
Jakob vor. Denn er will auch dessen Gott, will Jakobs Gott sein. 
Wie Abraham verheißt Gott auch dem Schlitzohr Jakob Land und 
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viele Nachkommen. Ja, darüber hinaus alle Völker der Erde sollen 
sich durch diese segnen lassen. Unfassbar für unsere Ohren! 
 
Und als ob dies nicht genug ist, erhält Jakob noch diese Zusage: 
»Ich bin bei dir und ich behüte dich überall, wohin du gehst und ich 
bringe dich zurück auf diesen Boden. Ja, ich verlasse dich nicht, bis 
ich getan habe, was ich dir zusage.«  
 
Wieder bedingungslos! Kein: Ich behüte dich, wenn du mir 
gehorchst, wenn du meinen Willen erfüllst oder ähnliches! Nein, 
Gott ist bei ihm –  auf all seinen Wegen. Jakob erhält die Zusage, 
niemals allein zu sein, immer Gott an und auf seiner Seite zu 
haben. Trotz seiner Vergangenheit hat er eine Zukunft. Er wird 
wieder  zurückkommen. Und mit dieser Zusage bekommt Jakobs 
Leben und Lebensweg ein Ziel, einen Höhepunkt. Gott will durch 
ihn und mit ihm etwas bewirken. 
 
Diese Erkenntnis lässt Jakob erschauern. Plötzlich fürchtet er sich! 
Er erkennt in diesem Platz das Haus Gottes und macht sich gleich 
am Morgen daran diesen Ort zu kennzeichnen. Richtet den Stein, 
der ihm als Kopfkissen diente auf und macht ihn, durch das 
Begießen mit Öl, zur Kultstele. 
 
Und er verspricht: »Wenn Gott bei mir bleibt und mich behütet auf 
diesem Weg, auf dem ich mich befinde, mir Brot zu essen und 
Kleidung zum Anziehen gibt, und ich in Frieden in mein Elternhaus 
zurückkehren kann, dann soll Adonaj mein Gott sein.« Man hört 
ganz genau heraus, dass er es kaum fassen kann, dass er keine 
Anklage hört. Dass er es gar nicht fassen kann, dass 
bedingungslos er mit seiner Schuld diese Zusage bekommt. 
Jakob verspricht dass er von allem, was Gott ihm gibt, verlässlich 
den Zehnten, also 10% geben will und der Stein, den er zur 
Kultstele gemacht hat, zum Gotteshaus werden soll.  
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
das ist ein Wort! Dadurch, dass Jakob von Gott statt einer 
Strafpredigt eine Verheißung bekommt, verändert sich nicht nur 
seine Situation! Im Gegenteil! Aus dem Schlitzohr Jakob wird ein 



Glaubender! Einer der Gott ernst nimmt. Ein fortan auf dessen 
leise Stimme und Impulse Hörender. Einer, der begreift, dass 
Neues in sein Leben gekommen ist. Dass sich fortan sein Leben 
radikal verändert. Dass er auf seinem zukünftigen Weg alle 
Hindernisse überwinden kann!  
 
Jakob erlebt, was nach ihm viele Menschen auf der Welt erleben 
und was Paulus mit dem Begriff „Neue Schöpfung“ beschreibt.  
 
Liebe Gemeinde, 
Jakob macht allen Glaubenden dieser Welt Mut! Auch uns heute 
Morgen hier in Fulerum! Denn Gott verheißt auch uns eine Zukunft 
selbst wenn wir schuldig geworden sind. ER steht und bleibt an 
unserer Seite und wir haben in IHM den treuesten und besten 
Begleiter und Ratgeber im Leben den wir uns denken und 
wünschen können! Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen und mir 
selbst, immer wieder aufs Neue zu erfahren „Das Alte ist 
vergangen; etwas ganz Neues (ist geworden und) hat begonnen!“2 
Mögen wir stets dem Ruf der Geistkraft Gottes folgen und von ihr 
hören: „Lenk deinen Schritt (himmelwärts und) engelwärts!“3 Amen.  
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