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Mit Gott 
geht es weiter!



„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 unter-
gegangen. Er nahm einen Stein von der 
Stätte und legte ihn zu seinen Häupten 
und legte sich an der Stätte schlafen. 
Ihm träumte, und siehe, eine Leiter 
stand auf Erden, die rührte mit der Spit-
ze 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 dei-
nes 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 ausge-
breitet werden gegen Westen und Os-
ten, Norden und Süden, und durch dich 
und deine Nachkommen sollen alle Ge-
schlechter 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. - 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 Stein-
mal, soll ein Gotteshaus werden; und 
von allem, was du mir gibst, will ich dir 
den Zehnten geben“.

Gott kommt zum Ziel
Der Schöpfer aller Dinge weiß seine 
Gedanken über uns Menschen deutlich 
zu machen. Es ist sein Ziel, allen Men-
schen zur Erkenntnis der Wahrheit zu 
verhelfen. Es ist die Wahrheit, dass der 
Mensch ohne göttliche Hilfe in Ewig-
keit verloren ist. Nur das Kreuz Jesu 
Christi, durch das Sühne für die Sünden 
aller Menschen geschah, öffnet die Tür 
zum ewigen Leben für alle, die daran 

glauben. Dieses göttliche Ziel sollte 
durch die Verheißungsträger Abraham, 
Isaak und Jakob zur Erfüllung kommen.

Falsche Entscheidungen
Obwohl schon Rebekka vor der Geburt 
ihrer Zwillinge Jakob und Esau zuge-
sagt wurde, dass der Ältere dem Jün-
geren dienen wird (1.Mo.25,23), woll-
te sie mit List bei der Austeilung des 
Erstgeburtssegens nachhelfen. Jakob 
erhielt durch diesen Betrug den Segen 
vor seinem erstgeborenen Bruder Esau 
und zog sich so dessen Zorn zu. Jakob 
musste nach Haran zu seinem Onkel La-
ban fliehen.

Gott bedarf nicht der menschlichen 
Nachhilfe bei der Erreichung seiner 
Segensziele. ER selbst bürgt für die 
Einlösung seiner Zusagen und spricht 
(Jes.46,11b): „Wie ich‘s gesagt habe, 
so lasse ich‘s kommen; was ich geplant 
habe, das tue ich auch“. – Wir müssen 
uns durch Gottes Liebesgedanken auf 
den richtigen Weg leiten lassen und 
dabei vertrauensvoll auf die Erfüllung 
seines Wortes warten.

Jakobs Traum
Auf der langen Reise von Beerscheba 
nach Haran in Syrien hatte Jakob eine 
Erscheinung Gottes. Im Schlaf träumte 
er von einer Leiter, die von der Erde 
bis zum Himmel reichte. Engel Gottes 
stiegen darauf auf und ab. Am oberen 
Ende der Leiter stand Gott selbst und 
sprach zu Jakob: „Ich bin der HERR, der 
Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks 
Gott“. Jakob sollte dadurch angezeigt 
werden, dass nur der Blick nach oben 
seinen Fluchtweg zum Segen werden 
lassen kann. Es ist der Blick zum Schöp-
fer und Erhalter aller Dinge.

Auch unsere Blickrichtung muss auf 
Gott und sein Heil in Jesus Christus ge-
richtet sein, wenn es um die richtige 
Orientierung über unser Dasein auf 
dem Zukunftsweg gehen soll. Nur in 

Geprüfter Glaube!



Es heißt (Röm.4,18-19): „Er hat geglaubt 
auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, 
dass er der Vater vieler Völker werde, 
wie zu ihm gesagt ist (1.Mose 15,5): 
»So zahlreich sollen deine Nachkom-
men sein.« Und er wurde nicht schwach 
im Glauben, als er auf seinen eigenen 
Leib sah, der schon erstorben war, weil 
er fast hundertjährig war, und auf den 

dieser Weise ist uns der sichere Weg des 
Leben zugesagt (Hebr.12,2a): „Lasst 
uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger 
und Vollender des Glaubens“.

Jakob erkannte in seiner Berufung, 
Verheißungsträger zu sein, die Not-
wendigkeit, in allem Gottes Segen und 
Führung erhalten zu müssen. Jede Hilfe 
muss also von Gott erwartet werden, 
um Zeuge der Wahrheit sein zu kön-
nen. Für alle Gläubigen unserer Zeit gilt 
auch, dass allein die „Himmelsleiter“ in 
Jesus Christus Lebensorientierung auf 
Erden und zum Eingang in das himmli-
sche Reich Gottes geben kann.

Wann erfüllt sich Gottes Wort?
Die Erfüllung göttlicher Zusagen ist al-
len Gläubigen versprochen, wenn die 
Bereitschaft vorhanden ist, durch Glau-
bensgehorsam darauf einzugehen. Das 
bedeutet: Selbst dann auf Gottes Wort 
hin vertrauensvoll zu handeln, wenn es 
uns nicht verständlich scheint. Der Pro-
phet Micha durfte deshalb darauf hin-
weisen und ausrufen (Mich.6,8): „Es ist 
dir gesagt, Mensch, was gut ist und was 
der HERR von dir fordert, nämlich Got-
tes Wort halten und Liebe üben und de-
mütig sein vor deinem Gott“.

Jakob erhielt mit der Zusage Gottes, 
Bewahrung auf dem neuen Weg zu er-
fahren und zugleich die Aufforderung, 
Glaubensschritte zu wagen trotz Ver-
folgung durch seinen Bruder Esau. So 
bewahrheitet sich das geflügelte Wort: 
Nur der Glaubensweg ist sicher, uner-
reichbar für den Feind!

Wann gibt Gott Träume?
Wenn unlösbare Probleme unser Leben 
belasten, kann Gott uns auch in einem 
Traum Mut zum Weitergehen zuspre-
chen. Jakob war völlig am Ende. Erfüllt 
mit Furcht über die mögliche Rache sei-
nes Bruders konnte er kaum über die 
Segenszusagen Gottes nachdenken, die 
seine Mutter Rebekka über ihn emp-

fangen hatte. Doch gerade in solchen 
schwierigen Situationen kann Gott mit 
uns auf verständliche Art und Weise re-
den, sogar im Traum. In Lebenslagen, 
die uns jeglichen Mut zum Weiterge-
hen nehmen, sollen wir erfahren, dass 
Gott im Blick auf seine Möglichkeiten 
Hoffnung geben kann. Vom Glaubens-
vater Abraham lesen wir, dass er sich, 
wartend auf die Erfüllung der Zusage 
Gottes, einen Sohn mit seiner Frau Sa-
rah zu empfangen, nicht entmutigen 
ließ. 



bens dankbar und stellte deshalb sein 
ganzes Leben in seinen Dienst.

Als Gläubige an Jesus Christus, dür-
fen auch wir für die vor uns liegende 
Lebenszeit solch Gelöbnis geben, mit 
der Wahrhaftigkeit göttlicher Zusagen 
zu rechnen. Jesus sagte ermutigend zu 
seinen Nachfolgern (Lk.6,38): „Gebt, so 
wird euch gegeben. Ein volles, gedrück-
tes, gerütteltes und überfließendes 
Maß wird man in euren Schoß geben; 
denn eben mit dem Maß, mit dem ihr 
messt, wird man euch wieder messen“.

Erfülltes Versprechen
Zwanzig Jahre lebte Jakob unter Got-
tes Segensführung in der Fremde, bis er 
wieder nach Hause kam und sein Gelüb-
de einlösen konnte (1.Mo.35,6-7): „Ja-
kob kam nach Lus im Lande Kanaan, das 
nun Bethel heißt, samt all dem Volk, das 
mit ihm war, und er baute dort einen Al-
tar und nannte die Stätte El-Bethel, weil 
Gott sich ihm daselbst offenbart hatte, 
als er vor seinem Bruder floh“. – Gott 
hält immer sein Wort. So sollen auch wir 
unsere Glaubensversprechen im Blick 
auf künftige Zeiten halten und sagen: 
Ich will dem Herrn Jesus Christus und 
seiner Führung vertrauen. Wo immer 
er mich Gott hinführt, soll er das letzte 
Wort in meinem Leben haben, denn Er 
hat gesagt (Hes.36,11b): „Ich will euch 
mehr Gutes tun als je zuvor, und ihr sollt 
erfahren, dass ich der HERR bin“.

In einem Chorus wird bezeugt:

Gottes Wort ist Wahrheit, 
ewig bleibt’s bestehn,  
mögen Berge weichen,  

Völker untergehn. 
Gottes Wort ist Wahrheit, 

Trost in jedem Leid,  
unsres Fußes Leuchte  

hin zur Ewigkeit.

Wolfgang Schmidt

erstorbenen Leib der Sara“. – Gerade 
in Zeiten großer Unruhe, in denen wir 
nicht wissen wie es weitergehen kann, 
– sei es im Eheleben, Berufsleben, der 
Kindererziehung, des sozialen Auskom-
mens oder der Hoffnung auf ein sinn-
volles Leben -, ist Gottes Hilfe nahe und 
will uns Glaubensmut im Blick auf seine 
Verheißungen schenken. 

Vertrauen bringt Segen
Jakob bekam im Traum erneut das gött-
liche Versprechen, auch auf künftigen 
Wegen nicht verlassen zu sein, damit 
durch seine Nachkommen die Segens-
verheißung für alle Völker erfüllt wer-
den kann, nämlich die Ankunft Jesu 
Christi, des Erlösers von Sünde und 
Tod. Er ruft auch in unserer Zeit allen 
Gläubigen Mut machend zu (Joh.14,1): 
„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt 
an Gott und glaubt an mich!“. Und 
(Mt.28,20b): „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende“.

Große Entschiedenheit
Jakob war bis zum Äußersten bereit auf 
Gottes Führung einzugehen. Er wollte 
alle Segnungen seines Erretters in An-
spruch nehmen und erwartete: Weg-
führung, Wegzehrung, Bewahrung, 
Frieden. Er war entschlossen, in allem 
auf Gottes Wort zu hören und ver-
sprach: „Der HERR soll mein Gott sein“. 

Jakob wollte im Vertrauen auf Gottes 
Kraft, an dem Segen für alle Menschen 
mitwirken. Sein Entschluss stand fest, 
indem er zum Herrn sagte: „Dieser 
Stein, den ich aufgerichtet habe zu ei-
nem Steinmal, soll ein Gotteshaus wer-
den; und von allem, was du mir gibst, 
will ich dir den Zehnten geben“. – 
Jakob suchte nicht nur Bewahrung und 
Segnungen für sich, sondern wollte 
auch anderen ein Segen werden. Er war 
Gott für die Neuorientierung seines Le-
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