
Ein Traum, eine Gedenkstätte, eine Selbstverpflichtung 

14. Sonntag nach Trinitatis, 1. September 2013, Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Mose 28, 10-19a 

 

Liebe Gemeinde, haben Sie geträumt diese Nacht? Manche behaupten ja, sie würden nie träumen. 

Aber auch bei solchen Menschen bleiben gelegentlich einzelne Nacht-Bilder im Gedächtnis hängen: 

Ein Zug, der nicht erreicht wird, verwinkelte Korridore, in denen ich mich verlaufe, ein Schrei, der mir 

im Hals stecken bleibt. Es gibt auch schöne Träume. Träume vom Lieben – zärtlich, erotisch. Und 

Träume vom Fliegen. Mit der Kraft meiner Arme schwinge ich mich über Wälder und Täler. 

Manchmal ist Träumen so schön, dass man gar nicht aufwachen mag.  

Wenn ich ehrlich bin, habe ich lange nicht mehr so geträumt. „Du bist Realist geworden“, würde ein 

Psychologe vielleicht konstatieren. Klar, wer kann schon fliegen? Kindereien. Der „Ikarus vom 

Lautertal“ hat´s versucht und ist ganz schön aufs Gesicht gefallen.  

 

Träumen Sie noch? Oder haben Sie längst aufgehört.  

Höre ich auf, von der Liebe zu träumen – weil meine Beziehung vertrocknet ist?  

Höre ich auf, von einer beruflichen Zukunft zu träumen – weil ich nach zig erfolglosen Bewerbungen 

keine Energie mehr mobilisieren kann?  

Höre ich auf, von der Versöhnung mit meinem Bruder, mit meiner Arbeitskollegin zu träumen – weil 

ich mir ein Leben ohne diesen Kleinkrieg gar nicht mehr vorstellen kann? 

 

Geben Sie Ihren Traum nie auf. Die Bibel ist voll von Träumen und voll von Träumern. Gott sei Dank 

gibt´s immer wieder Leute wie Martin Luther King jr., die sagen: „I have a dream – Ich habe einen 

Traum!“  Natürlich brauchen wir auch die Realisten. Wir brauchen Buchhalter. Wir brauchen 

Sachbearbeiterinnen bei den Versicherungen. Wir brauchen Menschen, die mit Geld umgehen 

können. Keine Frage.  

Aber kultivieren Sie nicht nur den Realisten, den Buchhalter, den Verwaltungsfachmann oder die 

Verwaltungsfachfrau in sich. Wir brauchen Menschen, die träumen können. Menschen, die offen sind 

für die leise Stimme Gottes, die sich in Träumen, Visionen, Gesichten zeigt. Die Bibel ist voll davon.  

Abraham hörte den Ruf Gottes: „Geh in das Land, das ich dir zeigen will.“  

Jakob träumte von der Himmelsleiter.  

Paulus träumte von seinem Auftrag in Europa.  

Und verborgen in einer ziemlichen Männerwirtschaft ahnen wir auch von den Träumen großer 

Frauen in der Bibel: Mirjam, Debora, Hulda, Maria, Lydia, und viele andere.  

 

Hören wir Jakobs Geschichte aus Genesis 28  

 Text lesen 

 

Liebe Gemeinde, die Erfahrung lehrt, dass es oft Krisenzeiten sind, in denen Gott zu uns spricht. In 

Zeiten der Unsicherheit, des Loslassens, wenn wir über eine Schwelle gehen, wenn wir noch nicht 

wissen, wie es hinter der nächsten Wegbiegung weitergeht – in solchen Zeiten erleben wir 

Gottesbegegnungen.  

Wer gar keine Schwierigkeiten hat, wem alles glatt läuft, der bekommt so etwas wie einen 

Wohlstandsspeck um seine Seele. „Keinen Mangel haben kann auch ein Mangel sein“, hat Prälat 

Askani einmal gesagt. Man kann hart werden, unempfindlich und unempfänglich.  

 



Jakob war auf der Flucht. Alles hatte er haben wollen. Auf krummen Wegen hatte er sich den Segen 

des Vaters erschlichen. Er hatte deutlich überreizt. Jetzt musste er Familie und Heimat verlassen. 

Mutterseelenallein ging es den weiten Weg hoch, hoch, hoch in den Norden.  

 

Ich kann mir vorstellen, dass auf dem Weg nach Haran die Fundamente seiner Persönlichkeit zu 

wanken begannen. „Wer bin ich?“, „Was wird aus mir?“, „Habe ich´s mit dem riskanten Spiel meine 

Familie, vielleicht sogar Gott verloren?“ Tag für Tag kamen diese Fragen hoch, zerrten an seiner 

Seele, nagten an seinem Selbstbewusstsein. Er wurde dünnhäutig.  

Krisen in unserem Leben sind immer beides: Gefahr und Chance. Nach über hundert Kilometer 

Fußmarsch war Jakob so weit. Er träumt von der Himmelsleiter oder Himmelstreppe, jedenfalls von 

einer Verbindung zwischen Himmel und Erde. Auf einmal ist da kein Funkloch mehr. Sondern eine 

Kommunikation zwischen unten und oben, zwischen oben und unten.  

 

Es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag Gottes Stimme hören. Manchmal ist da einfach gar nichts. Henri 

J.M. Nouwen, ein großer Lehrer im Glauben, schrieb in seinem letzten Tagebuch (S. 19): „Wahr ist, 

dass ich nicht viel, wenn überhaupt etwas beim Beten empfinde. Keine Spur von inneren 

Empfindungen, körperlichen Gefühlen oder geistigen Visionen. Keiner meiner fünf Sinne wird 

berührt… Ich habe in der Erwartung gelebt, dass mit zunehmendem Alter und näher rückendem Tod 

mir das Beten leichter fallen würde. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die Wörter 

Dunkelheit und Dürre dürften mein heutiges Beten am zutreffendsten beschreiben.“  

 

Also das gibt es auch bei Menschen, die ein Leben lang die Verbindung mit Gott gesucht haben und 

suchen. Dunkelheit, Dürre, keine Bewegung. Wichtig scheint mir, dass wir dranbleiben. Ich nehme 

an, dass Jakob jeden Tag sein Nachtgebet gesprochen hat. Und viel Nächte lang war es still. Aber jetzt 

der Traum von der Himmelsleiter. Und auf einmal ist Bewegung da. Und die Gewissheit:  „Gott 

verlässt mich nicht!“  

 

Manche von uns haben schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Ein Traum, eine Musik, eine 

Naturerscheinung, eine Passage aus einem Buch, eine Predigt – und wir haben den Eindruck: Gott 

spricht zu mir, ganz direkt zu mir. Das sind heilige Momente.  

 

In seinem Jakobswege-Pilgerbuch beschreibt Hape Kerkeling so eine Erfahrung (S. 240f.): 

„Das, was ich gestern erleben durfte, kann ich weder erzählen noch aufschreiben. Es bleibt unsagbar. 

Schweigend und ohne jeden Gedanken zwölf Kilometer zu laufen kann ich nur jedem empfehlen. 

Larissa hatte mir … etwas gesagt, was ich für ziemlich albern hielt: `Irgendwann fängt jeder auf dem 

Weg an zu flennen. Der Weg hat einen irgendwann so weit. Man steht einfach da und heult.´ 

Bei mir war es gestern so weit Ich stehe mitten in den Weinbergen und fange aus heiterem Himmel an 

zu weinen. Warum, kann ich gar nicht sagen.  

Erschöpfung? Freude? Alles auf einmal? Weinen in den Weinbergen!? Ich muss gleichzeitig darüber 

lachen. 

Ja, und dann ist es passiert! Ich habe meine ganz persönliche Begegnung mit Gott erlebt.  

Um Gott zu begegnen, muss man vorher eine Einladung an ihn aussprechen, denn ungebeten kommt 

er nicht. Auch eine Form von gutem Benehmen. Wir haben die freie Wahl. Zu jedem baut er eine 

individuelle Beziehung auf. Dazu ist nur jemand fähig, der wirklich liebt.  

Ich werde hier von Tag zu Tag freier und das Hin und Her in meiner Gefühlswelt auf dem Camino 

ergibt plötzlich einen klaren Sinn. Durch alle Emotionsfrequenzen habe ich mich langsam auf die eine 



Frequenz eingetunt und hatte einen großartigen Empfang. Totale gelassene Leere ist der Zustand, der 

ein Vakuum entstehen lässt, das Gott dann entspannt komplett ausfüllen kann. Also Achtung! Wer 

sich leer fühlt, hat ein einmalige Chance im Leben! Gestern hat etwas in mir einen riesigen Gong 

geschlagen. Und der Klang wird nachhallen. Früher oder später erschüttert dieser Weg jeden in seinen 

Grundfesten. Ich weiß, der Klang wird langsam leiser werden, aber wenn ich die Ohren spitze, werde 

ich diesen Nachhall noch sehr lange wahrnehmen können.“ 

 

Hape Kerkeling erkennt am Ende etwas Wichtiges, wenn er schreibt: „Der Klang wird langsam leiser 

werden.“ Tatsächlich ist es so, dass uns der Alltag schneller einholt als uns lieb ist. Nullkommanichts 

sind wir wieder in der Mühle und vergessen die zarten, leisen Berührungen Gottes. Jakob macht das 

einzig Richtige. Er nimmt den Stein, der er zum Schutz hinter seinen Kopf gelegt hatte und richtet ihn 

auf. Er baut also eine kleine Gedenkstätte. Und dann nennt er den Ort, der bisher „Lus“ genannt 

wurde Bethel, das heißt Haus Gottes. „Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, hier ist die Pforte des 

Himmels.“  

 

Haben wir auch solche Gedenkstätten, solche heiligen Orte, solche Plätze in Eningen oder sonstwo, 

die für uns zum Haus Gottes geworden sind? Als mein Vater, der schwer herzkrank war, zum zweiten 

Mal operiert werden musste, da haben wir uns in der Tübinger Medizinischen Klinik verabschiedet. 

Und genau in dem Moment sahen wir einen Regenbogen über dem Neckartal. Mein Vater erinnerte 

an Gottes Bund mit Noah: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 

Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Dieser Platz im Treppenhaus der Klinik ist mir zum Haus 

Gottes geworden. Es ist wichtig, dass wir solche Orte im Gedächtnis behalten – für uns selbst, für 

unsere Kinder und Enkelkinder.  

 

Am Schluss legt Jakob ein Gelübde ab: „Von allem, was du mir gibst, will ich den Zehnten geben.“ 

Jakob, der bisher nur das Nehmen kannte, bis hin zum Betrug – dieser Jakob will jetzt das Geben 

üben. Er verpflichtet sich verbindlich zum Abgeben des Zehnten. Ich wünschte uns diese 

Entschlossenheit des Jakob. Er belässt es nicht bei dem schönen Traum, bei den großen Gefühlen. Er 

stellt diesen Stein hin zur Erinnerung für ihn und seine Nachkommen. Und er verpflichtet sich, vom 

zugesagten Segen den zehnten Teil abzugeben.  

 

Es wird noch viel Wasser den Jordan hinabfließen. Und doch wird in dieser Nacht und an diesem 

Morgen der Grund gelegt, dass Jakob später einer der Väter im Glauben genannt werden wird. Ein 

Traum, eine Gedenkstätte, eine Selbstverpflichtung. Auf diese Weise wird er zu einem der Väter im 

Glauben werden. Das können auch wir werden, liebe Gemeinde. Mütter und Väter im Glauben. Gott 

segne uns dazu. Amen.  

 

 


