
Predigt am 28. August 2016 in Steinenbronn 
1 Mo 28,10-22              Marc Stippich 
Thema: Die Himmelsleiter 
 
Liebe Gemeinde,  
 
wir hören heute von der Geschichte eines Flüchtlings.  
Manche von Ihnen werden schon wissen,  
dass es in der Bibel erstaunlich viele Fluchtgeschichten gibt,  
die erzählt werden.  
Heute geht es um Jakob aus dem Alten Testament.  
Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau,  
der ihm nach dem Leben trachtete.  
Dass der eigene Bruder einen töten will,  
das ist schon eine schreckliche Vorstellung.  
Andererseits, Jakob hatte etwas getan,  
was seinem Bruder Esau dessen Stellung in der Familie gekostet hat:  
Jakob hatte ihm das Erstgeburtsrecht gestohlen,  
er hatte sich bei seinem Vater den Segen des Erstgeborenen 
erschlichen,  
und dadurch wurde Esau zum Zweiten degradiert. 
Zwischen dem Ersten und dem Zweitgeborenen bestanden damals 
familiär ziemlich große Unterschiede. 
Hören und lesen wir, was in der ersten Nacht geschah, nachdem 
Jakob von dem Zuhause seiner Jugend weggelaufen war. 
 
Ich lese1 Mo 28,10-22: 
 
10 Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg 

nach Haran 11 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.  
12 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. 13 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.  
14 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. 15 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. 16 Als nun Jakob von seinem 
Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, 
und ich wusste es nicht!  
17 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.  
18 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 19 und nannte die Stätte Bethel. 
 
Ich bin mir sicher, Jakob war ziemlich erschöpft,  
als er sich am ersten Fluchttag nach Sonnenuntergang eine 
Schlafgelegenheit suchen musste,  
irgendwo im wüsten Gebirgsland, in dem er unterwegs war.  



Er legte sich auf einen Stein – fürchterlich unbequem, aber da die 
Leute damals auch sonst auf hartem Boden schliefen,  
war das kein Problem, vor allem, wenn der Tag so anstrengend war. 
Ich stelle mir vor, wie Jakob vor dem Einschlafen nach oben blickt 
und den Sternenhimmel sieht. Er ist froh,  
dass die Sonne wenigstens in der Nacht nicht scheint und alles noch 
weiter aufheizt,  
dass es kühl genug werden wird um tief schlafen zu können.  
Nach einem dramatischen und heißen ersten Fluchttag  
folgt nun die Ruhe und Kühle der Wüstennacht. 
 
Ich habe vor ein paar Tagen einen Film aus dem Iran gesehen.  
Er heißt Wüstentänzer  
und erzählt von Afshin Ghaffarian, einem jungen iranischen Tänzer, 
der seinen Weg gehen will,  
obwohl Tanz im konservativen Islam nicht gern gesehen ist. 
Von den iranischen Mullahs jedenfalls wurde er verboten.  
Als Afshin auch noch gegen das Regime demonstriert,  
wird er gefangen in ein Auto gesteckt und in die Wüste gefahren. 
Dort zerren sie ihn aus dem Auto, und schlagen ihn zusammen.  
Die Gewalt, die ihm in der Wüste angetan wird,  
verfolgt ihn noch lange in seinen Träumen… 
 
Afshin Ghaffarian wollte nur leben, wonach er sich sehnte,  
aber das hatte brutale Folgen.  

Jakob war genauso ein Sehnsuchtsmensch:  
Er sehnte sich nach einem Leben in der Tradition seiner Familie.  
Aber – als Zweitgeborener hatte er kein Anrecht darauf. 
Seinem Bruder Esau jedoch hatte es nie etwas bedeutet, als Ältester 
das Zelt der Familie zu erben mit der ganzen Familientradition  

und mit dem Glauben an den  
Gott ihres Vaters Isaak und Großvaters Abraham.  
Sollte Jakob einfach so hinnehmen,  
dass das Erstgeburtsrecht seiner Sippe ihn leer ausgehen ließ, obwohl 
er doch der geborene Familienmensch war, 
Esau dagegen ein unsteter umherziehender Jäger? 
Was ist recht, und was ist einfach nur ungerecht? 
 
In diesen Sommertagen kommt einem die Welt manchmal  
wie ein Paradies vor:  
Die Welt steht in Blüte,  
man genießt die Ruhe in der Natur  
und nachts den klaren Sternenhimmel. 
Wer wegfährt, staunt über berauschende Sonnenuntergänge am 
Meer oder die Majestät der Berge mit ihrem Alpenglühen.  
Und wenn Sie an den Anfang Ihres Lebens zurückschauen:  
Falls Sie eine behütete Kindheit hatten,  
haben Sie das Leben vielleicht wirklich als Paradies erlebt. 
 
Aber irgendwann wird man unsanft geweckt und merkt:  
Das war nur ein Traum.  
Es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt,  
so viel Verteilungskämpfe, Machtstreben,  
und in diesem Sterben gehen viele über Leichen  
und meinen das sei in Ordnung so. 
Eine der größten Ungerechtigkeiten besteht darin,  
dass die, die privilegiert sind, denken, sie hätten  
gegenüber den Unterprivilegierten ein Recht auf ihre Vorzüge. 
 
Wenn wir selbst unter solchen Ungerechtigkeiten leiden,  



was sollen wir tun? 
Sollen wir sie aushalten? 
Sollen wir kämpfen? 
Sollen wir fliehen? 
 
Afshin Ghaffarian, der junge Tänzer aus dem Iran,  
wollte nicht klein beigeben.  
Er kämpfte darum seinen Traum zu verwirklichen.  
Und als es zu gefährlich wurde, ergriff er die Flucht.  
Heute lebt er in Paris und leitet eine Tanzcompany.  

Und die Menschen im Irak, in Afghanistan, in Syrien?  
Manche versuchten stillzuhalten und zu bleiben. 
Aber wer bis heute im Osten von Aleppo stillgehalten hat,  
musste erkennen, das war ein großer Fehler.  
Andere kämpfen – erst vorgestern sah ich Fotos von jungen 
kurdischen Frauen mit Maschinengewehren.  
Da dreht es einem das Herz um.  
Und andere fliehen, in ruhigere Gegenden,  
in die Nachbarländern, nach Europa, bis zu uns.  
Wer will es ihnen verübeln? 
 
Und Jakob?  
Er kämpfte erst um sein Recht, und nachher musste auch er fliehen.  
Seine Sehnsucht verführte ihn dazu,  
dass er mit dem Kopf durch die Wand wollte.  
Und als er sich beschafft hatte,  
was ihm der Tradition nach nicht zustand,  
verlor er von heute auf morgen alles.  
Das, was er unbedingt wollte und  
das, was er trotz allem ja hatte...  

Jakob hat für seinen Traum gekämpft und war gescheitert.  
In der Nacht danach verfolgt ihn die Angst nicht bis in seine Träume. 
Er darf einen neuen Traum träumen,  
der ihm unverhofft zum Geschenk seines Lebens wird. 
 
Menschen begegnen Gott auf ganz unterschiedliche Art. 
Jakob begegnet Gott, dem Großen und Erhabenen, in einem 
nächtlichen Traum nach dem dramatischsten Tag seines Lebens. 
Gott steht oben auf einer Leiter.  
(Oder muss man sich eher eine Treppe vorstellen?  
Das legt der Urtext nahe.) 
Und Jakob erkennt: 
Er ist völlig aus Zufall an einen ganz besonderen Ort geraten. 
An diesem Ort  
gibt es eine geheime Öffnung zwischen Himmel und Erde.  
Er sieht die Engel zu den Menschen heruntersteigen, um ihnen 
Botschaften zu bringen –und dann wieder hinauf in den Himmel,  
um neue Botschaften zu empfangen.  
Man hat sich das im Alten Orient tatsächlich so vorgestellt,  
dass es irgendwo an einer unbekannten Stelle diesen einen Ort gibt. 
Und Jakob ist, im Bild gesprochen, 
bei Nacht über den Stein gestolpert, der diese Stelle markierte. 
Ihm schickt Gott keinen Engel, er spricht direkt zu ihm: 
Worte, die sein Herz ganz weit machen,  
randvoll mit neuer Hoffnung:  
„Ich, der Gott deiner Väter, achte auf dich, ich werde mit dir gehen.“ 
Auch wenn Jakobs Weg weit wegführt  
und er viele Abenteuer zu bestehen hat:  
Er wird wieder zurückkehren und das bekommen,  
wonach sich sein Herz so viele Jahre schon sehnt. 



 
Als er am nächsten Morgen aufwacht,  
ist sein Herz nicht mehr von Furcht erfüllt –  
es heißt zwar „er fürchtete sich“, aber das war die Ehrfurcht vor dem 
Großen, was ihm geschenkt worden ist. 
Die Angst, die ihn in die Flucht getrieben hat, war weg. 
Und sein Herz war nun voll  
von Lebenskraft, von Liebe zum Leben und von dem Willen,  
mutig und besonnen weiterzugehen.  
Er hat den Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit empfangen. 
 
Ich möchte noch einmal die Frage von vorhin stellen: 
Wenn wir die Härte des Lebens spüren, sollen wir dann  
aushalten, kämpfen oder fliehen? 
 
Eine generelle Antwort gibt es nicht.  
Wenn manche meinen, Christen müssten immer alles über sich 
ergehen lassen, dann machen sie es sich gedanklich zu einfach.  
 
Nein, wir dürfen, wir sollen, wir müssen manchmal auch kämpfen, 
kämpfen für Gerechtigkeit, kämpfen für das Gute. 
Allerdings, als Christen tun wir das nur mit fairen Mitteln.  
Gott zeigt uns, was unser Weg sein soll. 
Auf der Suche danach ist uns Eindeutiges gegeben 
durch die Gebote der Bibel und durch die Gesetze unseres Landes. 
Und ganz individuelle Fingerzeige, was für uns das Beste ist, 
die  bekommen wir,  
wenn wir uns im Leben Gottes Führung überlassen.  
 
 

Was Jakobs Verhalten betrifft, will ich dreierlei sagen: 
 
1. Es ist nicht in Ordnung, sich mit Gewalt und List zu nehmen,  
was einem andere nicht geben wollen. 
2. Gott verzeiht ihm, der für das büßen musste, was er getan hat, 
dennoch. Ich glaube, er sieht ins Herz und erkennt,  
wenn jemand eigentlich einen guten Weg gehen will,  
aber meint, nur auf krummen Pfaden dorthin zu kommen. 
3. Für Jakob jedenfalls war es wichtig,  
aus seinem Aktivismus herauszukommen, 
zu hören, dass es jemand gibt, der ihm helfen kann,  
und in eine empfangende Haltung zu gelangen. 
Scheinbar musste er dazu erst einmal scheitern. 
Nicht der Erstgeburtssegen, den er sich erschlichen hat,  
gab seinem Leben die erhoffte Wende. 
Es war der Segen, der ihm ganz passiv im Traum geschenkt wurde.  
 
Dieser Segen bedeutete nun nicht,  
dass er direkt zurückgehen konnte  
und sich mit seinem Bruder versöhnen.  
Das blieb ihm erst einmal verwehrt. 
Gott mutet uns die Konsequenzen unseres Tuns zu.  
Und er lässt viele von uns auch richtig weite Wege gehen. 
Einfach weil wir manchmal lange Wege brauchen,  
um zu uns selbst zu finden und zu dem, was uns Segen bringt. 
Wie dieser Segen aussieht, den Gott für uns bereithält,  
müssen wir auf den Wegen unseres Lebens  
erst nach und nach finden.  
Aber – und das ist das, was Mut macht:  
Gott sagt uns zu: Es wird dir gelingen. Lass dich führen,  



und du wirst finden: 
Neues entdecken.  
Zurückfinden.  
Ruhe finden.  
Das, was du brauchst. 
 
Es steht noch die Frage im Raum: 
Wie können wir Gott so begegnen,  
dass sein Segen unserem Leben Auftrieb gibt? 
Wie können wir so verändert werden,  
dass unser Leben von der Macht seines Segens getragen wird? 
 
Gottesbegegnungen wie die im Traum bei Jakob sind im Alten 
Testament selten. Im alten Israel hatten nur Könige, Priester und 
Propheten die innere Anlage zu einer solchen Gottesnähe. 
 
Aber dann ist Gott in Jesus Mensch geworden,  
und durch ihn ist Gott unser Vater im Himmel geworden. 
Jesus sagte einmal seinen Jüngern zu: 
„Ihr werden den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und 
niedersteigen über dem Menschensohn.“ 
Merken Sie, wenn Sie das hören:  
Da hat Jesus die Geschichte von der Himmelsleiter vor Augen,  
und er sagt damit:  
„Durch mich, den Menschensohn“ – wie sich Jesus nennt –  
„könnt ihr alle Gott so nahe kommen  
und seine Stimme hören, wie es Jakob in Bethel tun konnte.“ 
Wir können mit Gott in einer Vertrautheit umgehen,  
die den Alten unbekannt war.  

Das ist eine großartige, unendlich Mut machende und befreiende 
Möglichkeit! 
Und wir wollen dies tun, ohne die Ehrfurcht zu verlieren,  
die bei der Größe Gottes immer dazugehören muss. 
 
Jeder von uns muss sich da selbst auf den Weg machen,  
Gott entgegen.  
Die Nähe zu Gott, die Vertrautheit mit ihm entsteht nur,  
wenn wir sie suchen.  
Aber uns wächst in der Nähe Gottes  
unglaublich viel Kraft und  Zuversicht zu,  
warum sollten wir sie nicht für uns in Anspruch nehmen? 
Und nicht zuletzt können wir uns dann den Segen Gottes  
Zusagen lassen. 
Dieser Segen wird uns Schritt für Schritt zuwachsen,  
wenn wir uns von Gott im Leben begleiten und führen lassen. 
Und dann es wird uns gelingen, 
mehr und mehr zu uns selbst zu finden  
und zu dem, was uns Segen bringt. 
Amen. 
 


