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Predigt im Gottesdienst mit Taufen am Sonntag, 

22.9.19, in der Cyriakuskirche in Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, die Sommerferien sind zu Ende. Die, die 

schulpflichtige Kinder haben, sind alle wieder aus dem 

Urlaub zurück. 

Manch einer hat ein Souvenir mitgebracht. Ein Mitbringsel, 

das typisch ist für die Gegend, in der man die Urlaubstage 

verbracht hat. Vielleicht hat der eine oder andere als 

Erinnerung auch einen Stein mitgebracht. Wer am Meer in 

Ferien war, vielleicht einen der in Jahrhunderten oder 

Jahrtausenden rund- und glattgeschliffen worden ist durch 

das Wasser, das ihn umspült hat. 

Ein anderer hat vielleicht einen Stein aus den Bergen mit 

nach Hause gebracht. Von einer schönen Wanderung. Ein 

winziges Stück vom großen Gebirge, geformt vor Urzeiten. 

Ja, Steine, egal woher sie kommen, egal wo wir sie 

entdecken- Steine können viel erzählen. Haben viel zu 

erzählen aus längst vergangenen Zeiten. Auch unsere 

Kirchen sind aus Stein. Ja, Kirchen waren hier in unseren 
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Breiten vor vielen hundert Jahren oft die ersten Gebäude, 

die aus Stein errichtet wurden. Hier an dieser Stelle, wo wir 

nun Gottesdienst feiern, stand bereits im Jahr 1490 eine 

Kirche. Dieses Datum findet man im Chorraum. Sie können 

ja nachher einmal danach schauen. Aber ganz sicher ist 

unsere Kirche noch viel, viel älter. 

Steine erzählen also Geschichten. Auch die „Taufsteine“, 

der Taufstein in unserer Kirche, an dem wir heute zwei 

Kinder getauft haben. Viele, viele sind hier bereits getauft 

worden. Und viele, viele Generationen vor uns haben sich 

auch hier in diesen Mauern, in dieser Kirche getroffen zum 

Gottesdienst. Weil ihnen dieser Ort ein besonderer Ort, ein 

wichtiger Ort war, um Gottes Wort zu hören, um zu singen 

und zu beten. 

Auch in der Bibel spielen besondere Orte, auch in der Bibel 

spielen Steine eine große Rolle. In uralten Geschichten, die 

uns überliefert sind. Die aber wichtig sind, weil sie von Gott 

erzählen. Von dem Gott, der vor Urzeiten war. Der heute da 

ist und in alle Ewigkeit. Hören wir nun als Predigttext für 

heute eine Geschichte aus 1. Mose 28. Die Geschichte von 

Jakob. Einem Mann, der unterwegs ist und da im wahrsten 

Sinne des Wortes etwas „merk-würdiges“ erlebt. 
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Lesung aus 1.Mose 28,10-19a 

 

 

Jakob, der Mann auf der Wanderschaft, erwacht und 

kennzeichnet die Stätte, an der er eine besondere 

Begegnung mit Gott hatte, mit einem Stein. Er weiht diesen 

Stein mit Öl. Er soll als „Denk – mal“ dienen. Und Jakob 

nennt diese Stätte Bethel, das heißt auf Deutsch „Haus 

Gottes“. Weil ihm hier an dieser Stelle Gott erschienen ist. 

Und Gott ihm Großes verheißen hat. 

Allerdings muss man nun auch wissen, dass diese 

Geschichte eine Vorgeschichte hat. Und dass es gar nicht 

selbstverständlich ist, dass Gott dem Jakob erscheint und 

ihm Großes verheißt. Jakob ist damals nicht bloß auf der 

Wanderschaft- nein, er ist auf der Flucht. Jakob hat einen 

Zwillingsbruder- Esau. Von Geburt an sind beide ganz 

verschieden. Esau ist kräftig und ein rauher Bursche. Jakob 

dagegen ist der Zarte, vielleicht auch der Schlauere. Jakob 

betrügt seinen Bruder Esau, er bringt ihn um sein Erbe. 

Und bevor der Streit eskaliert, flieht Jakob. Als es dunkel 

wird, kommt er nicht weiter. Stolpert vielleicht über einen 
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Stein. Und dieser „Stolper-Stein“ sagt ihm: Halt ein. Obwohl 

du auf der Flucht bist und die Angst im Nacken spürst, leg 

dich nieder.  

Und Jakob legt den Kopf auf den Stein. Ein hartes 

Ruhekissen. Aber kann er, der Betrüger, auf ein weiches 

Ruhekissen hoffen?    

Dann träumt Jakob. Er sieht den Himmel offen. Eine 

Treppe, eine Leiter, Engel darauf und Gott selbst. Und Gott 

sagt: „Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten. Und 

deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub, 

und durch dich und deine Nachkommen sollen alle 

Geschlechter auf Erden gesegnet werden.“ So spricht Gott. 

Ein Gott, der nicht nur für wenige da sein will. Kein Gott nur 

für Jakob und seine Nachfahren, kein Gott nur für Israel, 

nur für Christen. Sondern ein Gott, der für alle Menschen 

da sein will, zum Segen für alle Menschen. 

Nicht wahr, Gott hätte Jakob verstoßen können, weil der ja 

ein Betrüger war. Aber nein, er zeigt ihm im Traum: „Jakob, 

der Himmel über dir ist offen. Ich bin dir nahe. Nicht um 

dich zu verderben, sondern um dir und deinen 

Nachkommen nahe zu sein, trotz aller Schuld. Obwohl du 
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deinem Bruder so übel mitgespielt hast. Obwohl du 

vielleicht immer noch im Streit mit ihm liegst.“  

Ich frage mich: Warum spricht Gott solch gute Worte zu 

Jakob? So eine große Verheißung, anstatt ihn zu 

verfluchen? 

Zwei Antworten sind wohl möglich. Antwort 1: Gott schaut 

eben zuallererst auf das, was wir benötigen statt auf das, 

was wir verdient haben. So etwas heißt dann „Gnade“. Gott 

geht gnädig mit uns um. 

Die 2. Antwort erschließt sich erst, wenn wir auf den 

Fortgang der Geschichte achten. Als Jakob die Augen 

aufmacht, ist die Himmelsleiter weg. „War das wirklich- 

oder war das nur ein Traum gewesen, dass Gott mit ihm 

gesprochen hatte?“ Jakob setzt sich auf und sortiert seine 

Gedanken. Er merkt: Die Verheißung, die er da von Gott 

gehört hat, unterscheidet sich deutlich von dem, was er 

seither getan und geredet hat. Nachkommen und vor allem 

eine neue, gute Zukunft hat Gott ihm in dieser Nacht 

versprochen Andere sollen durch ihn, durch Jakob, der 

betrogen hat, gesegnet sein und Gott will ihn nie verlassen. 

Das hat eine andere Qualität als Jakobs seitheriges Tun, 

als seine Wünsche nach Reichtum und Ansehen. 
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Liebe Gemeinde, die Verheißung, die Gott dem Jakob in 

dieser Nacht gemacht hat, war nicht einfach die 

Bestätigung: „Mein Lieber, alles ist in Ordnung, mach weiter 

so mit deinen Betrügereien, dann wirst du deine Ziele 

schon erreichen.“ Nein, an diesem Stein, auf dem Jakob 

geruht hat, hat Gott ihm seine Hilfe, seinen Segen 

zugesagt, aber hat ihm auch deutlich eine Richtung 

gewiesen: „Ja, ich werde bei dir sein und dich behüten. 

Und weil ich dir helfe, brauchst du auch keine krummen 

Dinger mehr drehen.“ 

Für Jakob war diese Begegnung mit Gott ein „Meilen-Stein“ 

in seinem Leben. So wichtig war ihm diese Begegnung, 

dass der den Stein zu einem Steinmal, zu einem „Denk-

mal“ aufrichtet und mit Salböl begießt. „Hier ist mir Gott 

begegnet, darum nenne ich den Ort Bethel- Haus Gottes,“ 

so spricht er. 

Auch wenn Gott zu ihm gesagt hat „Ich bin mit dir“, ist bei 

ihm in seinem weiteren Leben nicht alles glatt gegangen. 

Jakob selbst wurde später Opfer eines Betrugs. Es kamen 

Zeiten, in denen alles auf dem Spiel stand. Und er stand 

schließlich auch seinem Bruder gegenüber, den er 

betrogen hatte. Aber letztlich zeigte Gott, dass er zu seiner 
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Verheißung stand. Dass Gott ihm immer wieder 

aufgeholfen und ihn auf den richtigen Weg gebracht hat. 

 

Jakob wurde auf seiner Wanderschaft, auf seinem 

beschwerlichen Weg, von Gott angesprochen. Und das 

kann auch uns passieren. Und dann, liebe Gemeinde, kann 

es einem schon seltsam und ängstlich werden, wenn wir 

überrascht werden von Gott. Wenn wir deutlich merken: 

Gott spricht mich an. Er will etwas von mir. Aber darin liegt 

auch die große Chance. Die Chance, die Begegnung, den 

Traum, das Erlebnis, ernst zu nehmen, als Zeichen Gottes. 

Oft genug wird in ausweglosen Situationen gebetet: „Gott, 

gib mir ein Zeichen.“ Was, wenn Gott es tut? Dieses 

Zeichen- sehen wir es? Es gilt für uns, wachsam zu sein. 

Im Traum und am Tage. Beim Lesen der Bibel. In den 

Begegnungen mit anderen Menschen. Im Gottesdienst. 

Dann kann passieren, was mit Jakob passiert ist nach dem 

ersten Schrecken: Er ist dankbar. Denn er hat die 

Gewissheit bekommen, dass Gott mit ihm geht, auch auf 

ungeraden und schwierigen Wegen. Und dass sein Leben 

gelingen kann. Dort, wo Menschen Gottes Nähe erfahren, 

wo Menschen dadurch frei werden und Veränderung zum 
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Guten geschieht, da ist dann nichts anderes als Bethel, da 

ist nichts anderes als Gottes Haus, da ist die Pforte des 

Himmels. Seien wir alle gespannt darauf, wo wir in der 

kommenden Zeit solche Orte, solche Begegnungen, solche 

Pforten des Himmels für uns finden. Amen. 

 


