
 1.Mose 28 
 Jakobs 
 Flucht 
 nach 
 Haran 

 Einteilung: 

 V 1-9 Jakobs Au�ruch nach Haran 
 V 10-22 Traum von der Himmelsleiter 

 Flucht nach Haran 

 1 Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und 
 er befahl ihm und sagte zu ihm: Nimm dir nicht 
 eine Frau von den Töchtern Kanaans! 

 Ausgelöst durch die gezielte Aussage Rebekkas, um 
 Esaus Rache zu entgehen sendet Isaak den Jakob zu 
 Laban. 

 2 Mache dich auf, geh nach Paddan-Aram zum 
 Haus Betuëls, des Vaters deiner Mu�er, und 
 nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern 
 Labans, des Bruders deiner Mu�er! 

 Jakob muss mit den Folgen seiner Ungeduld und dem 
 Fehlenden Vertrauen auf Go�es Verheissungen leben. 
 Er hä�e nicht nach haran fliehen müssen, wenn er 
 von Anfang auf Go� vertraut hä�e 

 Auch bei uns besteht immer wieder die Gefahr, dass 
 wir etwas “gutes” auf unsere Menschliche Wege 
 erreichen möchten und nicht auf Go�es Timing 
 warten wollen. Wir werden unruhig und beginnen 
 eigene Pläne umzusetzen. 

 Wenn wir unsere Sorgen auf IHN werfen, gibt er uns 
 seinen Frieden. (siehe Philipper 4, 6-7) 
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 ca. 800-1000 km von Beerscheba nach Haran 

 3 Go�, der Allmäch�ge[2], segne dich und 
 mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass 
 du zu einer Schar von Völkern wirst; 

 Isaak zeigt zunehmende Einsicht von Go�es Willen 
 und segnet erstmals Jakob freiwillig ohne dass er 
 überlistet wird. 

 [2] hebr. el schaddai: Go� Allmäch�ger 

 4 und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und 
 deiner Nachkommenscha� mit dir, damit du das 
 Land deiner Fremdlingscha�, das Go�[3] dem 
 Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst! 
 5 So entließ Isaak den Jakob, und er ging nach 
 Paddan-Aram zu Laban, dem Sohn des 
 Aramäers Betuël, dem Bruder Rebekkas, der 
 Mu�er Jakobs und Esaus. 

 Er erkennt, dass der Segen Abrahams bei Jakob liegt 
 und dabei Menschliche Dinge (Erstgeburt, feines Wild 
 …) nicht relevant sind. 

 [3] hebr. Elohim: Go� „Schöpfer, mäch�g und stark” 

 6 Und als Esau sah, dass Isaak den Jakob 
 gesegnet und ihn nach Paddan-Aram entlassen 
 ha�e, sich von dort eine Frau zu nehmen, 
 indem er ihn segnete und ihm gebot: Nimm ja 
 nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans!, 

 Esau war nicht am Segen und am Willen Go�es 
 interessiert. Er war aber sehr wohl am Segen und der 
 Gunst Isaaks interessiert. Darum prägen menschliche 
 überlegungen sein Handeln. 

 7 und dass Jakob seinem Vater und seiner 
 Mu�er gehorchte und nach Paddan-Aram ging, 
 8 da sah Esau, dass die Töchter Kanaans übel 
 waren in den Augen seines Vaters Isaak, 
 9 und Esau ging zu Ismael und nahm sich 
 Mahalat zur Frau, die Tochter Ismaels, des 
 Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zu 
 seinen ⟨anderen⟩ Frauen hinzu. 

 Vergleich mit Kain. Er wollte auch etwas “rich�ges” 
 Tun, allerdings ohne wirklich nach dem Willen Go�es 
 zu fragen. 
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 Austausch 

 Folgendes sind mögliche Gedankenanstösse: 

 ●  Timing Go�es / unsere Ungeduld 

 ●  Folgen von eigenen Plänen in unserem Leben 
 ●  Schlechte Entscheidungen haben schlechte folgen 
 ●  Der Lohn der Sünde ist der Tod 
 ●  ABER: Go�es Gnade kann auch aus schlechtem etwas gutes werden lassen! 
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 Jakobs Traum von der Himmelsleiter 

 10 Und Jakob zog aus von Beerscheba und ging 
 nach Haran. 

 Haran ist nur im Deutschen das gleiche Wort wie die 
 Person Haran (Bruder von Abraham). Dieser blieb in 
 wohl in Ur. 

 11 Und er gelangte an eine Stä�e und 
 übernachtete dort; denn die Sonne war ⟨schon⟩ 
 untergeg  angen. Und er nahm ⟨einen⟩ von den 
 Steinen der Stä�e und legte ihn an sein 
 Kopfende und legte sich nieder an jener Stä�e. 

 Jakob ist auf der Flucht, in der Wüste, ohne Schutz 
 und er schlä�. In diesem Moment der Hilflosigkeit 
 spricht Go� zu Jakob. Go� Zeigt sich durch seine 
 Gnade so gerne in unseren Schwachheiten! 

 12 Und er träumte: Und siehe, eine Leiter war 
 auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte 
 den Himmel; und siehe, Engel Go�es s�egen 
 darauf auf und nieder. 
 13 Und siehe, der HERR[4] stand über ihr und 
 sprach: Ich bin der HERR, der Go� deines Vaters 
 Abraham und der Go� Isaaks; das Land, auf 
 dem du liegst, dir will ich es geben und deiner 
 Nachkommenscha�. 

 Der  Traum  stellt  eine  Verbindung  zwischen  dem 
 Himmel und der Erde dar. 
 Die  Leiter  ist  auf  die  Erde  gestellt,  auf  der  wir  leben, 
 die  eine  gefallene  Schöpfung  ist  und  deshalb 
 grundsätzlich  unter  der  Herrscha�  des  Bösen  steht. 
 Das  irdische  ist  verlorene  und  kann  sich  selber 
 unmöglich re�en. 
 Der  Himmel,  steht  für  das  Überirdische,  ewige, 
 Herrliche.  Für  den  Ort,  an  dem  Go�  mit  seiner  ganzen 
 Herrlichkeit ist. 
 Go�  wird  uns  in  der  Bibel  von  Anfang  an  als  ein  Go� 
 der  Beziehungen  gezeigt.  Er  ist  drei  in  einem,  weil  er 
 Beziehungen  liebt.  Er  lebte  im  Paradies  in  einer 
 Beziehung  mit  den  Menschen.  Durch  die  Sünde  des 
 Menschen  wurde  diese  Beziehung  aber  zerstört  und 
 verunmöglicht.  Aber  seit  Anfang  an,  will  Go�  diese 
 Beziehung  zu  den  Menschen  wieder  herstellen.  Als 
 Höhepunkt  seiner  Bemühungen,  stellt  Er  durch  die 
 Sendung  seinen  Sohnes  auf  die  Erde,  die  möglichkeit 
 einer Beziehung zu ihm wieder her. 

 [4]hebr. Jehovah / Jahwe: der Ewige oder der ewig 
 Seiende, der Unwandelbare 

 14 Und deine Nachkommenscha� soll wie der 
 Staub der Erde werden, und du wirst dich 
 ausbreiten nach Westen und nach Osten und 
 nach Norden und nach Süden hin; und in dir 
 und in deiner Nachkommenscha� sollen 
 gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. 
 15 Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich 
 behüten überall, wohin du gehst, und dich in 
 dieses Land zurückbringen; denn ich werde dich 
 nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu 
 dir geredet habe. 

 Go� begegnet Jakob auf seinem Tiefpunkt. In seiner 
 Gnade verspricht er ihm seinen bedingungslosen 
 Segen. Er wird Jakob zu einem Volk mache, das allen 
 Völkern der Erde zum  Segen wird. Diese Zusage 
 beruht nicht auf der Gerech�gkeit oder gar der Treue 
 von Jakob. Sie ist ein unverdientes Geschenk von 
 Go�, um den Menschen seine Grösse und seine Liebe 
 zu zeigen. 

 Mögliche Ergänzungen zur Bedeutung des Traumes 
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 16 Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und 
 sagte: Fürwahr, der HERR ist an dieser Stä�e, 
 und ich habe es nicht erkannt! 
 17 Und er fürchtete sich und sagte: Wie 
 furchtbar ist diese Stä�e! Dies ist nichts anderes 
 als das Haus Go�es und dies die Pforte des 
 Himmels. 

 Fast überall in der Bibel, wenn Menschen etwas von 
 Go�es Herrlichkeit sehen, ist die erste Reak�on 
 Furcht. 

 Prominente Beispiele: 
 Moses (Dornbusch 2.Moses 3, Horeb …) 
 Jesaja (Kapitel 6) 
 Daniel (Kapitel 10) 
 Johannes (Offenbarung 1) 
 Hirten (Lukas 2) 
 Jünger (S�llung des Strums Markus 4) 

 Der Sündige Mensch merkt, dass er nicht in Go�es 
 Gegenwart passt. Dies ist rich�g und wich�g. Go� 
 aber will nicht unsere Angst, sondern er möchte uns 
 seine Liebe schenken. 

 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene 
 Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit 
 Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht 
 vollendet in der Liebe.  1. Johannes 4,18 

 Austausch zum Thema Go�esfurcht / Angst / Liebe 

 ●  Mögliche Überbetonung von Liebe oder Furcht 
 ●  Ist Go�esfurcht und liebe ein Widerspruch? 
 ●  Welche Eigenscha� Go�es ist in deinem Leben manchmal zu wenig real? 
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 Exkurs zum Thema Träume / Go�es Reden 

 Go� spricht zu Jakob durch einen Traum.  Auch zu anderen Personen in der Bibel: Abraham (Abimelech), 
 Laban, Joseph, Pharao Gideon, Salomo, Daniel, Joseph, Maria, Paulus … 

 Wie redet Go� heute zu den Menschen? 

 1 Generelles Reden Go�es: 

 1.1 Wie redet Go� in der Bibel zu der Menschheit? 

 1.2 Wie redet Go� heute zu der Menschheit? 

 2. Persönliche Führung 

 2.1 Wie führt Go� in der Bibel einzelne Menschen? 

 2.2 Wie führt Go� heute einzelne Menschen? 
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 18 Und Jakob stand früh am Morgen auf und 
 nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt 
 ha�e, und stellte ihn auf als Gedenkstein und 
 goss Öl auf seine Spitze. 

 Wozu diente der Stein am Kopfende? Schutz vor 
 einem Sturm? 
 Wozu Jakob den Stein auch gedacht ha�e, so ist er 
 sicherlich ein schönes Symbol für unseren Herrn Jesus 
 Christus. Er ist der Eckstein, auf Ihn muss sich jeder 
 gründen, der Sein Leben Go� übergeben will. 

 19 Und er gab dieser Stä�e den Namen Bethel. 
 Im Anfang jedoch war Lus der Name der Stadt. 

 Auch wenn wir Menschen so manchen krummen Weg 
 einschlagen, und so manchen Umweg gehen müssen, 
 der vielleicht nicht nö�g wäre, so bringt uns Go� 
 dennoch zu sich und “seinem Haus”. 

 So brachte Go� Jakob nach Bethel und begann dort 
 mit ihm seine Lebensreise. 

 Bethel = Haus Go�es 
 Lus = Mandelbaum 

 Bethel wird nach Jerusalem in der Bibel am 
 häufigsten erwähnt. 

 20 Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: 
 Wenn Go� mit mir ist und mich behütet auf 
 diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu 
 essen und Kleidung anzuziehen gibt 
 21 und ich in Frieden zurückkehre zum Haus 
 meines Vaters, dann soll der HERR mein Go� 
 sein. 22 Und dieser Stein, den ich als 
 Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus 
 Go�es werden; und alles, was du mir geben 
 wirst, werde ich dir treu verzehnten. 

 Jakob wagt ein Leben mit Go� und er fordert Go� 
 auch heraus, ihm das zu geben, was er braucht. 

 Wer von uns mit Go� unterwegs ist, ist Materiell und 
 Finanziell völlig abgesichert! Go� verspricht uns zwar 
 nicht ein Leben in Komfort und Luxus, auch nicht, das 
 es besonders gemütlich wird, aber er verspricht: 

 So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen 
 wir essen? Oder: Was sollen wir trinken? Oder: Was 
 sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten 
 die Na�onen; denn euer himmlischer Vater weiß, dass 
 ihr dies alles benö�gt. Trachtet aber zuerst nach dem 
 Reich Go�es und nach seiner Gerech�gkeit! Und dies 
 alles wird euch hinzugefügt werden.  Mat 6.31-33 

 Setzt Du auch dein Vertrauen ganz auf Go�? Wie 
 gerne richten wir unsere Leben gemütlich ein und 
 treffen alle Vorkehrungen um für jeden Fall 
 abgesichert zu sein und geben dann, was noch übrig 
 bleibt an Zeit und Geld für Go�. Wo wagen wir ganz 
 konkret Schri�e, die Über diese Komfortzone 
 hinausgehen? Testen wir Go�, ob er seine 
 Versprechen an uns hält! An Ihm und seiner Güte 
 wird es nicht scheitern! 

 Austausch zum Thema Vertrauen in der Nachfolge 

 ●  Vertrauen auf Go� 
 ●  Vorsorge - Weisheit oder Ausrede 
 ●  Mut zur Nachfolge 

 7 
 28.8.2021,Bibelstudium cgwo, Dani Rapold 



 8 
 28.8.2021,Bibelstudium cgwo, Dani Rapold 


