
 

 

10Jakob zog von Beerscheba nach Haran. 
11Unterwegs kam er an einen Ort, an dem er übernachtete. 

Denn die Sonne war schon untergegangen. 
Er nahm einen von den Steinen dort und legte ihn neben seinen Kopf. 

Dann schlief er ein. 
12Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. 

Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. 
13Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte: 

»Ich bin der Herr,  der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. 
Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. 

14Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. 
Du wirst dich nach Westen und Osten,  
nach Norden und Süden ausbreiten. 
Durch dich und deine Nachkommen  

sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. 
15Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. 
Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, 

bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe.« 
16Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er: 

»Der Herr ist an diesem Ort anwesend, 
und ich wusste es nicht.« 

(1. Mose 28,10-16) 

 

 

Was für ein Traum? 
Was für eine Verheißung? - 
Und Gott macht sie wahr. 
Aus Jakob wird einer der drei Stammväter 
Israels; er ist aus der Geschichtes dieses 
Volkes und aus der biblischen Tradition nicht 
wegzudenken. Gott begleitet ihn durch die 
Höhen und Tiefen seines Lebens. Jakob ist 
eine schillernde Person. Sein Leben verläuft 
nicht in einer geraden, rechtschaffenen Linie,  
sondern weist Schwächen und Brüche auf. 
Aber er bleibt mit Gott in Kontakt; Jakob  
ringt, ja, kämpft mit Gott. Und Gott hält zu 
ihm – vielleicht gerade wegen seiner Fehler - 
und setzt sein Versprechen um.  
Eine tolle Geschichte. 

Wenn Träume wahr werden 

aum? 
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Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
 Ihre Dorothee Antony  


