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Predigt

„I have a dream“

„Ich werde Dir beistehen. Ich beschütze Dich
überall, wo Du hingehst, und bringe Dich 
wieder in dieses Land zurück. Ich werde Dich
nicht verlassen und tue alles, was ich Dir 
versprochen habe.“  Genesis 28,15

I.
Plötzlich war es Emil, als führe der Zug 
immer im Kreise herum, wie die kleinen 
Eisenbahnen tun, mit denen die Kinder im 
Zimmer spielen. 
Er sah zum Fenster heraus und fand das 
sehr seltsam. 
Der Kreis wurde immer enger. 
Die Lokomotive kam dem letzten Wagen 
immer näher. 
Und es schien, als täte sie das mit Absicht! 
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Der Zug drehte sich um sich selber wie ein 
Hund, der sich in den Schwanz beißen will. 
Und in dem schwarzen rasenden Kreise 
standen Bäume und eine Mühle aus Glas und
ein großes Haus mit zweihundert 
Stockwerken. 
Emil hielt es nicht länger aus und sprang aus
dem Zug. 
Er schlug zwanzig Purzelbäume den Abhang 
hinunter, aber es schadete ihm nichts. 
Er stand auf und hielt nach dem Zug 
Umschau. 
Der stand still, und die neun Pferde, die ihn 
zogen, drehten die Köpfe nach Emil um. 
Der Kutscher schlug die Pferde mit der 
Peitsche und brüllte: 
„Hü, los, hinter ihm her!“ 
Und da sprangen die neun Pferde aus den 
Schienen, sprengten auf Emil zu, und die 
Wagen hüpften wie Gummibälle.
Emil sah eine Eisenleiter. 
Die ging am Hause hoch, bis zum Dach. 
Und er begann zu klettern. 
Zum Glück war er ein guter Turner. 
Aber o Schreck: die Eisenbahn kam das Haus
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hinaufgefahren ! 
Emil stand auf dem Dach und wusste nicht 
mehr, was er beginnen sollte. 
Er zog sein Taschentuch aus dem Anzug und 
breitete es aus. 
Und als die Pferde schwitzend über den 
Dachrand krochen  und der Zug hinterher, 
hob Emil sein ausgebreitetes Taschentuch 
hoch über den Kopf und sprang ins Leere. 
Er hörte noch, wie der Zug die Schornsteine 
über den Haufen fuhr. 
Und dann plumste er, krach! auf eine Wiese 
– und wachte auf.

Träume sind Schäume.

Liebe Gemeinde !

Glauben wir einem Traum ?
Normalerweise können wir doch zwischen 
Traum und Wirklichkeit unterscheiden.
Wir wissen doch, dass Züge nicht von 
Pferden gezogen werden, oder dass in 
unserer Garage eben kein fliegendes U-Boot 
auf uns wartet, schade eigentlich.
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Aber es gibt auch andere Träume. 
Träume, die eine eigene Wirklichkeit haben, 
die keine Schäume sind.
Wir hören von einem solchen Traum, 
geträumt in einer warmen Nacht vor langer 
Zeit, irgendwo in der Wüste, in den Bergen 
nördlich von Jerusalem: 

II.
11 und <Jakob> 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 
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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 
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Steinmal und goss Öl oben darauf 
19 und nannte die Stätte Bethel; vorher aber 
hieß die Stadt Lus. 
20 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 
21 und mich mit Frieden wieder heim zu 
meinem Vater bringen, so soll der HERR 
mein Gott sein. 
22 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.
(Gen 28, 11-22)

III.
Wer ist er, dieser Jakob ?
Ein junger Mann war er nicht mehr, soviel 
steht fest. (Gen 26,34)

Er hat gerade seine Familie verlassen, ja: 
verlassen müssen, aus Angst vor seinem 
älteren Bruder Esau. (Gen 27,41)

Dem hatte er sein Erstgeburtsrecht für ein 
Linsengericht abgekauft. (Gen 25,31)

Und den väterlichen Erstgeburts-Segen hatte
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er sich mit Hilfe seiner Mutter Rebekka 
erschlichen. (Gen 27)

Also eigentlich ein Betrüger, der die Rache 
seines Bruders fürchten muss.
Nun flieht er, bricht auf zu Verwandten, die 
er aber nicht kennt.
Unsichere Zukunft, Fragen:

• Was wird aus mir werden ?
• Wie geht es weiter ?
• Was erwartet mich in Haran ?
• Wozu habe ich den Segen, wenn ich 

doch mein Zuhause verlassen muss ?

Und dann dieser Traum.
Das ist kein „Schaum“, keine Illusion.

Jakobs Traum ist real.
Gott spricht zu ihm, als er im Schlaf die 
Welt, den Alltag, die Sorgen loslassen kann.
Die Leiter steht für die Verbindung zwischen 
Himmel und Erde.
Sind es seine Schutzengel, die herabsteigen, 
ist es ein Verkündigungsengel, der zu ihm 
kommt ? 
Himmel und Erde sind nicht mehr getrennt, 
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es kommt zur Begegnung zwischen Gott und
Mensch.

Gott bleibt nicht  „oben“, sondern er kommt 
„herunter“, stellt sich vor, wird konkret, 
nimmt Kontakt auf zu Jakob, seinem 
Geschöpf, dessen Gott er sein will.

Gott spricht zu dem träumenden Jakob.
Er verspricht, er verheisst, er segnet. 
Warum tut er das eigentlich ?
Warum offenbart er sich gerade Jakob ?
Eine göttliche Verheissung für einen 
Betrüger ?
Hat er das verdient? Gewiss nicht !

Der Traum steht nicht nur für das, was im 
Schlaf geschieht, sondern auch  für eine 
Vision.
„I have a dream“.
Es ist eine Vision, die wir hören, ein großer 
göttlicher Plan, eine Offenbarung.
Gott verspricht Jakob und seinen 
Nachkommen ein Land zum Eigentum.
Nachkommen verspricht er ihm, ohne Zahl.
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Es ist die Verheißung an gleicher Stelle, die 
schon Großvater Abraham erhielt, als er auf 
Gottes Geheiss aus seiner Heimat 
ausgezogen war, in eine ungewisse Zukunft.

„I have a dream“. 

IV.
Gott hat einen Plan, für Jakob, für das Volk 
Israel, für alle Völker der Erde, auch für uns.
Es braucht dazu vorerst nur diesen etwas 
zwielichtigen Jakob:
Eine einzelne Person auf der Flucht, nicht 
mehr.
Ein einzelnes Weizenkorn bringt im Lauf der 
Zeiten hundertfältige Frucht.(Mt 13,23)

Gott hat einen langen Atem.

Jakob erkennt.
Er erkennt den Traum als Realität.
Er erkennt die Gottesnähe an diesem 
konkreten Ort, an dem schon sein Großvater 
Abram einen Altar errichtete.(Gen 12,8)

Er sieht die Verbindung zwischen Himmel 
und Erde.
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Er hört die Verheissung, den göttlichen 
Zuspruch.
Ehrfürchtig erkennt er Gott als seinen Gott 
an.
Durch diesen Traum, durch diese Begegnung
mit Gott bekommt er frischen Mut in seiner 
Unsicherheit.
Er stellt sich für seinen weiteren Weg, für 
seinen weiteren Lebensweg ausdrücklich 
unter den Schutz und Schirm dieses Gottes.
Anbetung und Vertrauen.

I have a dream.

In diesem Traum findet nicht nur Gott zu 
Jakob, sondern auch Jakob zu Gott.
Jakob, der dann Vater von zwölf Söhnen und
mindestens einer Tochter wird. (Gen 29,31ff) 
Jakob, der schließlich sogar Stammvater 
eines ganzen Volkes wird.
Das Volk, das nach ihm „Israel“ benannt 
werden wird.
Das bedeutet „Gott herrscht“, „Gott kämpft“ 
oder auch „Gottes Kämpfer“.
Hunderte von Jahren später bekommt das 
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Volk dieses Land, welches schon Abram und 
jetzt Jakob zugesprochen wird. (Josua 13 ff)

Dieses Volk hat Gott von Beginn an gedacht, 
geplant und auserwählt.
Aus ihm wird der Erlöser der Welt kommen, 
Jesus Christus, der am Kreuz alle Menschen 
von ihrer Schuld befreit hat. 
Der eine neue Leiter zwischen Himmel und 
Erde aufgerichtet hat.

Alle Völker auf Erden werden durch Jakob 
und seine Nachkommen gesegnet sein.
Das wird ihm genauso zugesprochen wie 
schon seinem Vater Isaak und seinem 
Großvater Abraham. (Gen 12,3 Gen 22,4)

Gott will eben nicht nur ein Haus- oder 
Stammesgott sein, wie damals üblich.
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der 
Gott Israels, (Ex 6,3ff Apg 3,13)

ist der Gott aller Menschen guten Willens, 
der Gott der ganzen Welt. 
Er lässt sich nicht begrenzen auf einzelne 
Menschen, auch nicht auf sein erwähltes 
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Volk. (Joh 10,16)

Jakob gründet bei Laban seine große Familie 
und kann sich später mit seinem Bruder 
aussöhnen. (Gen 33)

Nach zwanzig erfüllten Jahren kommt er auf 
Gottes Geheiß wieder an diesen Ort, nach 
Beth-El. (Gen 35)

Dankbar errichtet er Gott einen Altar.
Der Kreis hat sich für ihn geschlossen.
Gott hat Jakob in die Fremde begleitet und 
wieder zurückgeführt.
Erneut verleiht er ihm den Namen „Israel“ 
erneut verheißt er ihm Land und 
Nachkommenschaft. 
Der Weg ist nach zwanzig Jahren nicht zu 
Ende, er fängt erst an.
„I have a dream“.

V.
Einen Traum kann ich nicht greifen.
Er verschwimmt und verschwindet, wenn der
Wecker klingelt, wenn ich morgens wach 
werde.
Gottes Plan, Gottes Traum, Gottes Vision 
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kann ich nicht begreifen, seine Gedanken 
sind unerforschlich.
Aber dieser Plan ist real und wirksam, auch 
heute noch und in Zukunft.
Noch heute und heute wieder lebt im 
Heiligen Land das Volk Israel, die 
Nachkommen jenes Mannes, der sich in 
Bethel zum Schlafen legte und die 
Gegenwart und Wirklichkeit Gottes erfuhr.
Und auch wir aus den anderen Völkern 
dieser Erde können durch ihn, durch Jakob  
gesegnet sein.

Auch wir sind doch manchmal unsicher wie 
es mit uns weitergeht.
Wir haben vielleicht sogar ebenso Krach in 
der Familie und Angst vor der Zukunft wie 
Jakob damals auf seiner Flucht.

Wenn wir heute den kleinen Emil Jakob 
getauft haben, dann fragen wir uns 
natürlich, wie sein Lebensweg aussehen 
wird.

Aber Gott ist mit uns, so wie er auch mit 
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Jakob war, auch wenn wir wie er Schwächen 
haben und oft genug an unserem Nächsten 
schuldig werden.
Wenn wir auf der Flucht sind oder verfolgt 
oder in den Zwängen unseres Lebens 
gefangen sind.
Jakob war kein perfekter Mensch, wir sind es
auch nicht. 
Wir müssen es auch nicht sein, damit wir 
uns Gott zuwenden können.

Denken wir an die Jakobsleiter.
Sie ist ein Zeichen, dass Gott zu uns 
Menschen kommen will, und ein Angebot, 
dass wir uns auf Gott einlassen dürfen.
Die Verbindung zwischen Himmel und Erde 
steht, wenn wir sie zulassen. 
Der Traum ist Realität.

Das ist Pfingsten: Gottes Begleitung, Gottes 
Geist, der zu uns kommt und uns verwandelt

Wir dürfen auch einen Traum haben, eine 
Vision, dass unser Leben mit Gottes 
Begleitung ein gutes Leben ist, das hier in 
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Deutschland, das im Heiligen Land, das 
überall auf der Welt stattfinden kann.

Wenn wir uns wirklich Gott öffnen und 
unseren Lebensweg unter seinen Schutz 
stellen, dann kommen seine Engel auch zu 
uns.

Dann wird sein Heiliger Geist mit uns sein.

Dann wird er in guten wie in schweren Tagen
bei uns bleiben, so wie er auch Jakob auf 
seinem ganzen Lebensweg begleitet hat. 

Und auch bei Dir wird er sein, kleiner Emil.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

- 15 -



Quellen/Literatur zur Vertiefung:
Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
Stuttgarter Erklärungsbibel
Elberfelder Studienbibel, z.B. unter 
http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Alte Testament erklärt und ausgelegt
Thompson Studienbibel
Genfer Studienbibel
Bienert: Bibelkunde des Neuen Testamentes
Erich Kästner: Emil und die Detektive
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