Christus die Himmelsleiter:
Gott ist mit uns.
Predigt über 1. Mose 27,46-28,1-5.10-22
1. Sonntag nach Epiphanias 2020

Und Esau war Jakob gram um des Segens willen, mit
dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem
Herzen: Es wird die Zeit bald kommen, dass man um
meinen Vater Leid tragen muss; dann will ich meinen
Bruder Jakob umbringen. …
Und Rebekka sprach zu Isaak: Mich verdrießt zu leben
wegen der Hetiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt
von den Hetiterinnen wie diese, eine von den Töchtern
des Landes, was soll mir das Leben? Da rief Isaak seinen
Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach
zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Betuëls, des Vaters deiner Mutter, und
nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des
Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne
dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du
werdest ein Haufe von Völkern, und gebe dir den Segen
Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du
besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das
Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den
Jakob, dass er nach Mesopotamien zog zu Laban, dem
Sohn des Aramäers Betuël, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter. …
Aber 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 untergegangen. Und
er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen.
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. Und der
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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. 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. 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.
Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er:
Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, und ich wusste
es nicht! 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.
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
und nannte die Stätte Bethel; vorher aber hieß die Stadt
Lus. 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 Steinmal, soll
ein Gotteshaus werden; und von allem, was du mir gibst,
will ich dir den Zehnten geben.“
1. Mose 27,46-28,1-5.10-22
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Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Esau ist zu Recht
sauer, weil er von seinem Bruder Jakob hereingelegt
wurde. Mit der Hilfe Rebekkas hatte Jakob sich den Erstgeburtssegen erschlichen. Esau plant seinen Bruder zu
töten (V. 41). Wenn der Vater gestorben ist, will er seinen Bruder töten. Rebekka hört davon und sie hat einen
Plan, um Jakob zu schützen. Er soll zu ihrer Familie weggehen, um eine Frau zu finden.
Die Vorgeschichte sind die beiden Frauen Esaus, zwei
Hetiterinnen. Am Anfang unseres Textes sagt Rebekka
sehr dramatisch, dass ihre Schwiegertöchter, ihr das Leben zu Hölle machen. Sie ist zornig auf Esau und auf ihre
Schwiegertöchter. Sie sind der Anlass, ihre Rechtfertigung, für den Betrug. Isaak entscheidet, was geschehen
soll. Er ruft Jakob, segnet ihn und gibt ihm den Auftrag,
sich seine Frau bei Rebekkas Verwandtschaft in Haran
zu suchen (28,1ff). Isaak tut für Jakob, was sein Vater
für ihn tat. Der Unterschied besteht darin, dass Abraham
einen Diener sandte, um eine Frau – Rebekka – für seinen Sohn zu holen. Isaak schickt seinen Sohn selbst auf
die Reise.
Jakob zieht los. Jakob zieht ins Exil! Darum geht es hier
wirklich. Darum dreht sich diese Geschichte. Schon Abraham und Sara zogen aufgrund einer Hungersnot nach
Ägypten und wurden von Gott zurückgebracht. Hier finden wir den zweiten Auszug, von denen noch viele folgen
werden. Jakob zieht in die entgegengesetzte Richtung.
Abraham und Sara zogen südwestlich nach Ägypten, Jakob nordöstlich nach Padam Aram, das Zweistromland.
Was sich bei diesen beiden – und ähnlichen Begebenheiten wiederholt – ist folgendes: ein Mensch oder eine
Gruppe oder das ganze Volk, geht weg. Er hat nicht viel,
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doch wenn er zurückkommt, hat er sehr viel. Abraham
und Sara kommen reich aus Ägypten zurück. Jakob hatte
nur das, was er tragen konnte. Als er zwanzig Jahre später wiederkommt hat er zwei Frauen, zwei Nebenfrauen,
11 Söhne, wenigstens 1 Tochter; Sklaven und Sklavinnen und riesige Tierherde. Jakob ist zu einem reichen
Mann geworden. Gott hat ihn beschenkt und groß gemacht.
Dieses Thema finden wir wieder und wieder in der
Schrift. Derjenige, der ins Exil muss, kommt zurück beladen mit Gottes Segen. Das weißt uns auf Christus, dem
Höhepunkt und der Erfüllung dieses Bildes. Bei seiner
Verklärung spricht er von dem Exodus, den er in Jerusalem vollenden wird (Lk 9,31). Was er im Erlösungswerk
für uns tut, in seinem Tod und seiner Auferstehung, ist
ein Exil und eine Rückkehr aus dem Exil. Am Kreuz wird
er ins Exil geschickt:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“
In seiner Auferstehung wird er wieder zurückgeholt. Mit
sich bringt er allen Segen Gottes – für uns. Von Exil und
Rückkehr, die wir bei Abraham und Sara gesehen haben,
hier bei Jakob, im 2. Buch Mose und bei Israel und Babylon, erreicht seinen Höhepunkt im Leben Christi, der
ins Exil geschickt wird und in seiner Auferstehung zurückkehrt, um uns mit dem ganzen Segen Gottes reich
zu beschenken. Wie Jakob werden auch wir ins Exil geführt. Wir wandern hier in dieser Welt, oft beladen, traurig, einsam, krank und allein. Doch wir dürfen uns trösten, dass Gott – wie wir sehen werden – mit uns ist, uns
reich gesegnet in das verheißene Land, die neue Schöpfung holen wird.
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So geht diese Geschichte weiter: auf der Reise, hinter
Beerscheba legt sich Jakob an einen bestimmten Ort
zum Schlafen nieder. Das hebräische Wort an dieser
Stelle bezeichnet nicht nur einen Ort, sondern einen heiligen Ort. Es wird hier schon angedeutet, dass etwas
Wichtiges geschehen wird. Das ist nicht nur das Stückchen Land, auf dem Jakob die Nacht verbringt, sondern
es handelt sich um einen heiligen Ort, auch wenn Jakob
das noch nicht weiß. Er sucht nur einen Platz zum Schlafen. Die Sonne geht unter und Jakob nimmt einen Stein
als Kopfkissen. Doch in dieser Nacht hat er einen Traum
(28,12ff), in dem er eine Leiter oder Treppe sieht, die
auf der Erde steht und bis in den Himmel reicht, da, wo
Gott ist. Auf ihr steigen Engel hinauf und hinunter. Das
erinnert uns an eine Aussage aus dem Johannesevangelium (1,51), wo Jesus sagt:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel
Gottes hinauf- und herabfahren über dem
Menschensohn.“
Was Jakob hier widerfährt, ist ein Schatten, ein Vorbild
darauf was, bzw. wer Christus ist. Jakob sieht eine Leiter
oder Treppe, die den Himmel und die Erde miteinander
verbindet. Sie ist das Mittel durch das diese beiden miteinander verbunden sind. Sie ist das Mittel, durch das
die Engel Gottes hinauf- und hinuntersteigen können.
Diese Verbindung zwischen Himmel und Erde ist ein Reisemittel, ein Kommunikationsmittel. Gott kommt zum
Menschen.
Was oder wer ist Christus? Er verbindet Himmel und
Erde in sich selbst. Durch ihn, in ihm redet Gott mit uns
Menschen, weil er Gott und Mensch ist. Er ist das
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menschgewordene Wort Gottes (vgl. Joh 1,1ff). Er ist die
Brücke zwischen Gott und uns Menschen. Jesus verbindet den Vater mit uns. Auf ihm gehen sozusagen die Engel hinauf und hinunter mit ihrem Schutz. Er ist alles,
was die Leiter, die Jakob sah, darstellt. Sie war das Bild,
Jesus ist die Wirklichkeit.
Gott kommt zu uns herunter. Er ist das Wort, das Fleisch
wurde. Diese Stelle wurde oft missverstanden. Eine Leiter heißt nicht, dass Gott zu uns sagt: „Hier ist eine Leiter, steig hinauf! Komm zu mir!“ Das Werk Gottes, um
uns zu retten, ist das Werk eines herabsteigenden Gottes. Christus demütigt sich, kommt zu uns und dann
steigt er wieder hinauf. Gott wird wiederkommen und
nimmt uns mit sich. Er bereitet einen Ort für uns vor.
Dann wird er zu uns zurückkehren. Selbst nach dem
Kreuz und unserer Taufe geht es nicht um unseren Aufstieg zu Gott. Nein, wir warten darauf, dass er wiederkommt und uns holt. Dazu lässt er uns seinen Heiligen
Geist, bis er wiederkommt. Wir sollen ihm nicht nachfolgen und auf der Leiter hinaufklettern. Wir warten darauf,
dass Gott kommt und uns zu sich holt und mit uns aufsteigt.
Wir arbeiten uns nicht zu Gott empor; wir erklimmen
nicht eine Stufe nach der anderen durch Gebete und
gute Werke, um endlich Gott zu erreichen. Nein, Gott sei
Dank, er kommt zu uns herab. Gott verbindet sich innig
mit Dingen, die unter ihm sind, die niedrig sind. Jakob
ist das perfekte Beispiel dafür. Was immer wir auch von
ihm als Mensch halten; er ist von Gott erwählt, von Gott
geliebt; er hat Gottes Segen. Und hier ist er nun, obwohl
er all diese Verheißungen hat, hat er in Wirklichkeit,
noch nichts. Er flieht um sein Leben; er geht ins Exil,
was in der antiken Welt einer der größten Flüche war,
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die ein Mensch erdulden konnte. Er hatte Angst. Und inmitten dieser Sorge, dieses Verlustes und dieser Gefahr,
dieser großen Not kommt Gott zu ihm. Gott bringt Jakob
nicht nach oben, sondern er steigt zu ihm herunter.
„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.“
Die Übersetzung dieses Verses ist missverständlich. Gott
stand neben Jakob, über ihm nur in dem Sinn, dass ein
Stehender über einem steht, der liegt. Gott ist nicht weit
weg! Er ist vielmehr herabgekommen und steht unmittelbar neben Jakob. Gott ist nicht ganz oben und Jakob
ganz unten. Gott ist vielmehr heruntergestiegen und
steht direkt unten neben Jakob. Gott ist der, der zu uns
herunterkommt.
Luther hat einmal gesagt: „Ich kenne keinen anderen
Gott als den, der in eine Krippe gelegt und an ein Kreuz
genagelt wurde.“ Das ist Gott in seiner Erniedrigung. So
will er gesehen und erkannt werden. Gott will in der
Krippe und im Kreuz gesehen und erkannt werden. Das
ist der Gott, der zu uns kommt, der sich für uns klein
und demütig macht. Dort offenbart er sich uns. Gott hat
ein Herz für die am Boden Liegenden. Das ist der einzige
Gott, den wir kennen sollen und kennen müssen. Paulus
sagt (Kol 2,9):
„Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der
Gottheit leibhaftig.“
Wir sollen nicht außerhalb des Leibes Christi nach Gott
suchen. Der ganze Gott ist leibhaftig in Christus zu
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finden. Dieser niedrige Leib, der bereit war Diener aller
zu sein, in einer Krippe zu liegen, gekreuzigt zu werden,
unsere Sünden zu tragen, das ist die Offenbarung des
himmlischen Vaters für uns. Jesus sagt, dass er der Weg,
die Wahrheit und das Leben ist. Gott ist in der Erniedrigung der Weg. Die Wahrheit ist: Alles, was du über Gott
wissen musst, siehst du in Christus! Er ist die Wahrheit
über Gott. Du musst nicht irgendwo hinter den Vorhang
schauen.
Du willst Gottes Herz kennen, seine Einstellung dir gegenüber? Dein ganzes Leben mit Gott findet sich in diesem Mann wieder. Oft wollen wir Teile von Gott sehen,
die nicht offenbart sind. Dann fangen an zu spekulieren,
wie er wohl sein mag, was er wohl will oder erwartet
oder plant. Wir sind nicht zufrieden mit der Offenbarung
Gottes in Christus, und zwar in Christus allein. Es ist
schwer zu verstehen, weil Gott so schmutzig, so
menschlich daherkommt. Ein armer Mensch, der in einer
Krippe liegt, ein normales Leben führt, verachtet, geschlagen, angespuckt wird und schließlich nackt, blutig
und zerschlagen am Kreuz hängt und stirbt. Das ist nicht
unbedingt der Gott, den wir wollen; aber es ist genau
Gott, den wir brauchen.
Gott steht neben ihm und verspricht, bei ihm zu sein,
ihm zahllose Nachkommen zu geben, ihn zu behüten und
zurückzubringen. Hier ist Jakobs Antwort:
„Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts
anderes als Gottes Haus, und hier ist die
Pforte des Himmels.“
Jakob suchte einfach einen Schlafplatz. Er wusste nicht,
dass dies ein Ort war, an dem Gott sich offenbaren
würde. Erst diese Offenbarung zeigt, dass es auch ein
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heiliger Ort ist: das Haus Gottes, die Tür zum Himmel
durch die Gegenwart Gottes und durch sein Wort, seine
Rede und seine Verheißungen. Wo ist das Haus Gottes
für uns heute? Dort wo Christus ist! Da ist Bethel, sein
Haus, die Tür des Himmels. Denn hier spricht er sein
Wort, hier offenbart er sich. Bethel ist nicht nur ein Ort,
sondern ein Wort. Gott spricht, handelt und ist gegenwärtig, deswegen ist es das Haus Gottes. Sein Wort ist
das Mittel, durch das er zu uns kommt, bei uns wohnt
und uns segnet. Es ist gleichgültig, wo du räumlich bist,
solange Christus und sein Wort da sind, ist es das Haus
Gottes. Darum ist Gott hier und heute mit uns, ist dieses
Haus, Gottes Haus.
Jakobs Steinkissen wird zu einer Steinsäule. Er richtet
sie auf und gießt Öl darüber. Er nennt den Ort Bethel,
früher hieß es Lus. Diese Säule wird zum Haus Gottes,
denn sie kennzeichnet den Ort, an dem Gott Jakob erschien und ihn segnete. Sie wird ein stummer Zeuge der
Verheißung und der Erscheinung Gottes. Sie wird mit gesalbt, um sie zu heiligen.
Jakob, der am Tiefpunkt seines bisherigen Lebens angekommen war: er hatte den Erstgeburtssegen seines Bruders gestohlen; er war auf der Flucht, evtl. verfolgt ihn
sein Bruder. Vor ihm liegt ein unbekanntes Land, eine
unbekannte Zukunft. Doch in diesem Augenblick der
Verletzbarkeit und Schwäche erscheint Gott: er will mit
ihm sein, ihn schützen und segnen. Was für ein geduldiger und liebevoller Gott. Jakob ist ein Betrüger; er hat
nichts davon verdient. Denn er hat alles falsch gemacht.
Und trotzdem will Gott mit ihm sein. So ist unser Gott
bis heute. Er gibt dir etwas, wenn du auf der Flucht bist,
wenn dein Leben zusammenfällt. Wo du nichts verdient
hast.
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Sehr bekannte Geschichte, manchmal sehen wir ihren
schockierenden Inhalt nicht, gerade weil wir sie so gut
kennen. Der Augenblick, in dem wir erwarten, dass Gott
jemanden zerstört, ihm die verdiente Strafe gibt, da erscheint er, um ihn zu segnen! Das stellt unsere Welt auf
den Kopf. Es erscheint uns unmoralisch und ungerecht,
weil Gottes Verhalten nicht zu unseren Vorstellungen
von gut und richtig passt. Doch Gott ist Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. So verhält er sich. Er gibt uns Sündern nicht, was wir verdient haben. Gott sei Dank, dass
er sich bis heute auch uns gegenüber so verhält. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“
(Phil 4,7). Amen.
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1. Erneure mich, o ewigs Licht, und lass von deinem
Angesicht mein Herz und Seel mit deinem Schein
durchleuchtet und erfüllet sein.
2. Ertöt in mir die böse Lust, feg aus den alten Sündenwust. Ach, rüst mich aus mit Kraft und Mut, zu
kämpfen gegen Fleisch und Blut.
3. Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit
Lust Gehorsam leist und nichts sonst, als was du willst,
will. Ach, Herr, mit ihm mein Herz erfüll.
4. Auf dich lass meine Sinne gehn, lass sie nach dem,
was droben, stehn, bis ich dich schau, o ewges Licht,
von Angesicht zu Angesicht.
LG 320
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