
6. Betrachtung 

1. Mose 28 (ELB)   10 Und Jakob zog aus von Beersche-
ba und ging nach Haran.  11 Und er gelangte an eine Stät-
te und übernachtete dort; denn die Sonne war schon un-
tergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der 
Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nie-
der an jener Stätte.  12 Und er träumte: Und siehe, eine 
Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte 
den Himmel; und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf 
und nieder.  13 Und siehe, der HERR stand über ihr und 
sprach: Ich bin der HERR, der Gott deines Vaters Abra-
ham und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du liegst, dir 
will ich es geben und deiner Nachkommenschaft.  14 Und 
deine Nachkommenschaft 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 Nachkommenschaft 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.

1. Mose 28 (HfA)   10 Jakob verließ Beerscheba und 
machte sich auf den Weg nach Haran.  11 Als die Sonne 
unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu 
übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Stei-
ne, die dort herumlagen.  12 Während er schlief, hatte er 
einen Traum: Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand 
und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf 
und herab.  13 Oben auf der Treppe stand der Herr und 
sagte zu ihm: »Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und 
Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und 
deinen Nachkommen geben!  14 Sie werden unzählbar 
sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land 
ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich 
und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am 
Segen teilhaben.  15 Du wirst sehen: Ich stehe dir bei! Ich 
behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil 
wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im 
Stich; ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir ge-
geben habe.«
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