
d Gott sprach zu Jakob: Mache 
dich auf; ziehe hinauf nach Bethel 

I r  U und wohne daselbst, und mache 
daselbst einen Altar dem Gott, der dir er- 
schienen isf, als du vor deinem Bruder Esau 
flohest. Da sprach Jakob zu seinem Hause 
und zu allen, die bei ihm waren: Tut die 
fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte 
sind, und reiniget euch, und wechselt eure 
Kleider; und wir wollen uns aufmachen und 
nach Bethel hinaufziehen, und ich werde 
daselbst einen Altar machen dem Gotf, der 
mirgeantwortethat am Tage meiner Drang- 
sal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, 
den ich gewandelt bin" (1. Mo 35,l-3). 

Lies des Zusammenhangs wegen die Kapi- 
tel 25-35! 

In einem englischen Lied heißt es: ,,Trust 
and obey, for there is no other way to be 
happy in Jesus, but to trust and obey." Zu 
deutsch heißt das: ,,Vertraue und gehorche, 
dem einen anderen Weg, in Jesus glücklich 
zu sein, gibt es nicht - als zu vertrauen und 
zu gehorchen." 

Allzuoft singt man die Worte dieses christ- 
lichen Liedes leicht daher, ohne besonders 
darüber nachzudenken. Diese wichtigen 
Worte vermitteln genau das, was die Bibel 
lehrt. Das Geheimnis des Glücks und geist- 
licher Segnungen besteht darin, einfach dem 
Herrn zu vertrauen und zu gehorchen. Häu- 
fig denken heranwachsende Christen, das 
Geheimnis des Glücks in Christus beruhe 
auf irgendeiner anderen Methode, vielleicht 
,,geistlichen Erfahrungen". Nein! Der gött- 
liche Weg zu Glück und Segen ist volles 
Vertrauen auf Gott und unbedingter Ge- 
horsam gegenüber Seinem Wort. Mangel 
an Glauben und teilweiser Gehorsam ma- 
chen nur unglücklich und mindern den Se- 

gen; zugleich ziehen sie im Leben des Gläu- 
bigen ernste Folgen nach sich. 

Die Bibel enthält viele Stellen, die das Prin- 
zip des Glücks durch Vertrauen und Gehor- 
sam lehren (siehe als Beispiel Psalm 119). 
Darüber hinaus veranschaulichen manche 
Charakterstudien aus der Schrift dieselbe 
Wahrheit. Jakob ist dafür ein Beispiel. Er 
war ein Gläubiger, der während seines gan- 
zen Lebens immer wieder zu lernen hatte, 
daß halbes Vertrauen und halber Gehorsam 
noch kein Glück und keinen Segen bringen. 
Kömte es möglich sein, daß einer von uns 
deshalb niedergeschlagen ist, weil es ihm an 
Glauben fehlt und er es mit dem Gehorsam 
nicht so genau nimmt? 

In 1. Mose 31 begegnen wir Jakob, als er 
nach Bethel zurückkehrt. Er hatte gerade 
zwanzig schwere Jahre hinter sich, die er 
fern von der Heimat verlebte, wo er darauf 
wartete, daß der Zorn seines Bruders Esau 
sich abkühlen würde. Er hatte dessen Zorn 
auf sich gezogen, weil er ihn um das Erstge- 
burtsrecht und die darauf beruhenden Seg- 
nungen betrogen hatte (1. Mo 25-27). Die 
Tatsache, daß Jakob meinte, er müsse betrü- 
gen, um diese Segnungen zu erlangen, zeigt 
erstmalig einen Mangel an Vertrauen bei ihm. 
Gott hatte schon früher angekündigt, daß 
Esau seinem Bruder dienen würde (1. Mo 
25,23). Da brauchte Jakob nicht selbst Hand 
anzulegen und sich den Segen von seinem 
Bruder zu erschleichen. Er hätte ,,im Ver- 
trauen ruhen" und auf Gott warten können, 
daß Er zu Seiner Zeit und auf Seine Weise 
die Verheißung e r f a  M&. 

Gott hat auch uns viele Zusagen gegeben. Er 
hat versprochen, uns Freude und Zufrieden- 
heit in Christus zu schenken, und Er hat 
verheißen, für alle unsere physischen Bedürf- 



nisse zu sorgen (siehe Mt 6,33 und Phil 4,19). 
Wir brauchen nicht selbstsüchtig auf andere 
einzuwirken oder Gottes Hand zu zwingen 
suchen. 

Noch ungefähr am Anfang seiner langen, 
traurigen Reise weit weg von Zuhause hält 
Jakob an, um sich ein Nachtlager herzurich- 
ten. Natürlich ahnte er da noch nicht, daß er 
für eine so lange Zeit in der Fremde weilen 
und seine geliebte Mutter Rebekka nie wie- 
dersehen würde. Während der Nacht gab 
Gott Jakob einen Traum, den wohlbekann- 

- ten Traum von Jakobs Leiter. In diesem 
Traum teilte Gott Jakob mit, was Er mit ihm 
vorhatte. Nachdrücklich versicherte Er ihm, 
daß Er mit ihm sein werde. Er würde ihn 
behüten, ihn segnen, ihm das Land geben, 
auf dem er lag, ihn schließlich zu seiner 
Heimat zurückbringen (1. Mo 28,13-15). Was 
für eine r- - de! 

vollenden, das Er in uns angefangen hat 
(Phil 1,6). Bezeichnend ist in diesem Zu- 
sammenhang, daß Jakob unter den ,,Glau- 
benshelden" im Hebräerbrief nicht fehlt - 
beachte jedoch, daß er erst am Ende seines 
Lebens dazugerechnet werden konnte (Heb 
11,21). 

Die Antwort Jakobs auf die Ankündigung 
Gottes in dem Traum bezeugt wiederum 
den geringen Glauben, den er damals be- 
saß. Obwohl er etwas Glauben bekundete, 
indem er den Ort Bethel nannte (1. Mo 28,19), 
was ,,Haus Gottes" bedeutet, schränkt er 
ihn durch sein Gelübde wieder ein: ,,Wenn 
Gott mit mir ist und mich behütet ... und 
mir Brot zu essen gibt ... und ich in Frieden 
zurückkehre ..., so soll der HERR mein Gott 
sein" (Verse 20.21). 

Klingt das nicht ähnlich wie unsere ,,Glau- 
bens"-Gebete? Aber was 
für eine Art von Vertrau- 
en und Gehorsam ist das? 
Vielleicht sollte man das 
eher einen selbstsüchtigen 
Handel mit Gott nennen 
als Vertrauen auf Gott. 
Unmißverständlich klar 
waren die einzelnen Zu- 
sagen, die Gott dem Jakob 
gab, und dennoch besaß 
er die Dreistigkeit, sein 
Vertrauen und seinen Ge- 
horsam von einem 
,,WENNu abhängig zu - machen. Aber laßt uns 

In derselben Weise schüttet Gott Seine Gna- 
de auch auf uns aus. Wir versagen so oft, 
halbherzig in Vertrauen und Gehorsam, aber 
Er steht immer treu zu Seinen Verheißun- 
gen. ,,Seine Erbarmungen sind nicht zu Ende; 
sie sind alle Morgen neu, deine Treue ist 
groß" (Klgl 3,22.23). Es ist wohl wahr, daß 
wir, wie Jakob, die Folgen unseres Mangels 
an Glauben und Gehorsam ernten müssen, 
doch Gott ist gnädig und will das gute Werk 

trotzdem nicht spöttisch über Jakobs Glau- 
ben und Gehorsam denken, bevor wir uns 
selbst geprüft haben. 

Können wir ohne Vorbehalt sagen, daß wir 
einfältig vertrauen und gehorchen, oder 
müssen wir bekennen, daß wir ichsüchtig 
mit Gott handeln? ,, Wenn Du mir hilfst, die- 
se Prüfung zu bestehen, o Herr, will ich Dir 
mehr Zeit widmen und Dein Wort lesen." 



„Wem Du mich bei die- 
Sem Ereignis gut ab- 

) schneiden läßt, o Herr, 
will ich für Dich zeugen." 

„Wem Du mir aus dieser mißlichen Lage 
hilfst, will ich Dir mehr dienen." Diese Art 
von Vertrauen und Gehorchen bringt we- 
der Glück noch Segen. Kein Wunder, daß 
lakob nicht sonderlich erfreut war über diese 
Erfahrung in Gottes Gegenwart. Er reagiert 
mit Furcht und Scheu (V. 17). Das entspricht 
nicht dem Glück in dem Herrn Jesus. Wäh- 
rend der nächsten zwanzig Jahre im Land 
Paddan-Aram belehrte Gott Jakob, daß 
Glück nicht durch eine von Selbstsucht ge- 
prägte Art von Vertrauen und Gehorchen 
zu erreichen ist. 

In 1. Mose 31 waren die langen Jahre der 
Erziehung Jakobs vorüber, und er war be- 
reit heimzukehren. Er hatte harte Jahre in 
der Schule Gottes durchlaufen, und jetzt 
war für Gott die Zeit gekommen, ihn nach 
Bethel zurückzusenden an den Ort des Trau- 
mes und der Verheißungen und des selbst- 
süchtigen Gelübdes (1. Mo 31,3.13). 

Beachte, daß Gott in Vers 13 sogar den ge- 
ringen Glauben anerkennt, den Jakob bei 
seinem selbstsüchtigen Gelübde einst be- 
kundet hatte. Wie gnädig und herablassend 
ist unser Gott! Jakob gehorchte dem Gebot 
Gottes und verließ Paddan-Aram und zog 
nach Bethel, Esau entgegen. Sein Vertrauen 
und sein Gehorsam hatten zugenommen! 
in 1. Mose 32 - es war am Abend vor der 
Versöhnung mit Esau - durchstand Jakob 
einen ringenden Kampf mit dem Engel Got- 
tes. Hier lernte er, daß das eigene Ich zer- 
brochen und das Vertrauen völlig auf Gott 
gerichtet sein muß, wenn er Segen empfan- 
gen wollte. Nach einer solchen Erfahrung 
mit Gott möchten wir geneigt sein, Jakobs 
Geschichte zu beschließen und nur noch zu 
schreiben: ,,Jakob versöhnte sich mit sei- 
nem Bruder Esau, um danach ein glückli- 
ches Leben zu führen und dem Herrn mit 

ungeteiltem Herzen zu vertrauen und zu ge- 
horchen." 

Doch die Bibel gibt uns nirgendwo solch 
einen Abschluß wie im Märchen, denn sie 
erzählt die Lebensgeschichte echter Men- 
schen. Gottes Wort gibt sehr genaue Beschrei- 
bungen wirklicher Menschen wie du und 
ich und Jakob. Ganz sicher hatte Jakob et- 
was gelernt, war im Glauben und Gehorsam 
gewachsen und durch die zwanzig Jahre dau- 
ernde Erziehung gereift, die ihren Höhepunkt 
in diesem Kampf fand (vgl. die Gebete Ja- 
kobs in 1. Mose 28,20 und 32,lO). Aber all 
dies war noch keine Garantie dafür, daß er 
im Glauben nie mehr versagen würde, und 
genau das sehen wir in 1. Mose 33. 

Auch wir mögen in der Erziehungsschule 
Gottes lange und beschwerliche Übungen 
durchmachen. Vielleicht erleben wir sogar 
innerliche Kämpfe mit unserem Gott. Er zer- 
bricht unser ichhaftes Selbst, um uns danach 
zu segnen. Das Ergebnis mögen tüchtige Fort- 
schritte sein in Richtung auf Vertrauen und 
Gehorsam, aber das bedeutet nicht, daß wir 
vor neuem Versagen sicher sind. Waren wir 
dem Herrn nicht schon einmal untreu in 
einer Sache, von der wir meinten, sie über- 
wunden und Ihm ausgeliefert zu haben? 

Laßt uns in 1. Mose 33 sehen, wie Jakob 
darin versagte, Gott völlig zu vertrauen und 
zu gehorchen. Nach seiner Versöhnung mit 
Esau, der ihm eine Strecke entgegengekom- 
men war, setzte er seinen Weg zurück nach 
Bethel nicht im Gehorsam gegenüber dem 
Befehl Gottes fort. Statt dessen schlug er eine 
andere Richtung ein und hielt sich in Suk- 
koth auf (1. Mo 33,17). Gott hatte Jakob ge- 
sagt, er solle nach Hause zu seinen Venvand- 
ten zurückkehren, und Er würde Sorge für 
ihn tragen (1. Mo 31,3). Er brauchte Esau 
weiterhin nicht zu fürchten. Aber noch ein- 
mal ging Jakob abseits vom Pfad des Ver- 
trauens und des Gehorsams. Er entschied 
sich offenbar, für eine unbestimmte Zeit von 



Bethel wegzubleiben, da er sich in Sukkoth 
ein Haus und für sein Vieh Hütten baute. 
Als Folge davon durchlebte Jakob weitere 
unglückliche Jahre und entbehrte den Se- 
gen. 

Das Leben in Sukkoth brachte weitere Pr@- 
bleme mit sich. Nicht sehr weit entfernt wcrp 
die heidnische Stadt Sichem. Es erschien Ja- 
kob natürlich, sich mit seiner Familie do~% 
eine Zeitlang aufzuhalten und mit den Leu- 
ten Handel zu treiben. Vielleicht errichtete 
er den Altar in der Nähe, um seine Bezie- 
hung zu dieser heidnischen Stadt zu recht- 
fertigen (1. Mo 33,18-20). 

Gläubige können sich aber nicht mit einem 
Schein von Vertrauen und Gehorsam um- 
geben und dabei annehmen, unversehrt da- 
vonzukommen. 1. Mose 34 berichtet die Tra- 
gödie, die sich in Jakobs Familie ereignete. 
Das war eine Folge davon, daß er nicht zu- 
rück nach Bethel zog. Jakobs Tochter Dina 
wurde verführt und vergewaltigt, und seine 
Söhne Levi und Sirneon wurden zu Lüg- 
nern und Mördern. Was für ein Lehrstück 
für uns! Es hat immer negative Auswirkun- 
gen, wenn Glaube und Gehorsam verges- 

gabe als Mann oder Frau, das Borgen von 
Geld, das Verzeihen gegenüber den Mitmen- 
schen. Gott möchte nicht, daß wir Seine Ge- 
bote in Frage stellen, verändern oder Kom- 
promisse eingehen. Er erwartet, daß wir Ihm 
einfach vertrauen und gehorchen. Nur auf 
diesem Weg finden wir geistlichen Segen 
und Glück. 

Am Ende war Jakob aber doch bereit, gleich- 
sam mit beiden Ohren auf Gott zu hören. In 
1. Mose 35,l sagt Gott zu Jakob: ,,Mache 
dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und woh- 
ne daselbst, und mache daselbst einen Altar 
dem Gott, der dir erschienen ist." Jakob hör- 
te auf diese Worte. Die Verbindungen mit 
dem Heidentum wurden gelöst, und in völ- 
ligem Vertrauen und Gehorsam kam Jakob 
nach Bethel (V.2-6). Hier baute er einen Al- 
tar (V.7), und hier segnete Gott ihn (V.9). 
Wenn Jakob doch früher hierher gekom- 
men wäre! 

Wirst du in zehn oder fünfzehn Jahren zu- 
rückblicken und über dein Leben sagen 
müssen: ,,Wenn ich Gott nur mehr vertraut 
und gehorcht hätte - gleich von Anfang 
an!"? 

1)) und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der GO@! 

~brahams, der Gott lsaaks und d~ G&/ckkob~." I 1 
1 2. Mose 3,6 I 
a,,,~,,,-1.-a------iar---.---c--4 
Sen werden. Und das betrifft über uns hin- 
aus auch andere. 

Gott hat uns viele Vorschriften und Grund- 
sätze gegeben, durch die Er uns in unserm 
Leben als heranwachsende Christen leiten 
will. Sein Wort ordnet alles: Zucht in den 
Gedanken, das Verhältnis zu den Eltern, die 
Berufswahl, das Geschlechtsleben, die Auf- 

Gott fährt fort, in Jakobs Leben zu wirken. 
Auch in unserem Leben setzt Gott Seine 
Bemühungen fort. Abkürzungswege gibt 
es in Seiner Schule nicht. Gott will uns 
segnen und uns ,,glücklich in dem Herrn 
Jesus" machen, aber das kann nur gesche- 
hen, wenn wir Ihm ygtroum und ,gehor- 
chen. 

tiavid R. Re~d 



qb Einige von Euch haben sich eingehend mit unserer Frage aus Hef? 7/96: 

0 ,,Werden wir Adam und Eva im Himmel 
wiedersehen?" 

beschäfigf. W e n  Dank für Eure Mitarbeit und die zahlreichen Zuschn'ften. SfdIvo&e- 
tend fir alle Beiiräge haben wir nachfolgende Aniwort ausgewählt. 

ch möchte bei der Beantwortung die Fra- 
ge in vier Unterfragen einteilen. 

d War Adam gläubig? 

Die Antwort auf diese Frage und auch auf 
Frage Nr. 2 können wir nur aus den ersten 
Kapiteln des ersten Buches Mose erhalten, 
andere Stellen, in denen Adam bzw. Eva 
genannt werden, werfen kein Licht auf die 
Frage, ob sie Leben aus Gott hatten oder 
?icht. 

Nach dem Sündenfall (1. Mo 3) offenbart 
Gott Interesse an den gefallenen Geschöp- 
fen, indem Er sie im Garten sucht; dort 
kündigt Er auch sogleich an, daß der Same 
des Weibes der Schlange den Kopf zertre- 
ten werde; für den Menschen aber bedeute- 
te es unmittelbar Schmerzen, Mühsal und 
Schweiß, ja letztlich den Tod. 

n Vers 20 dieses Kapitels sehen wir die 
bemerkenswerte Reaktion Adams, die uns 
einen recht deutlichen Einblick in sein Herz 
gewährt. Er unterwirft sich dem Urteil Got- 
tes; keinen Vorwurf, keinen Protest hören 
wir aus seinem Mund (vgl. mit V. 12), viel- 
mehr gibt er seiner Frau angesichts der Tat- 
sache, daß durch die Sünde der Tod zu 
allen Menschen durchgedrungen ist, den 
bemerkenswerten Namen ,,Mutter aller Le- 
bendigen". (Beachten wir, daß hier von sei- 
ner Frau gesprochen wird, in V. 12 nannte 
er sie „das Weib, das du mir beigegeben 
hast" - damit wird vielleicht angedeutet, 
daß er jetzt gelernt hat, die Schuld für sei- 
nen Zustand nicht mehr bei Gott zu su- 

chen.) Er war durch die Sünde moralisch tot 
für Gott, das hatte er sicherlich empfunden, 
und der leibliche Tod war nur noch eine 
Frage der Zeit; aber kraft seines Glaubens 
verstand er, wenn auch sicherlich sehr dun- 
kel, daß in dem leidenden, sterbenden, aber 
somit die Werke des Teufels vernichtenden 
,,Samen des Weibes" (das steht ganz im Ge- 
gensatz zu Adam, der durch den Betrug der 
Schlange das Leben verwirkte und unter sei- 
ne Gewalt geriet; er kann daher nur in Ver- 
bindung mit dem zweiten Adam von Leben 
sprechen) Leben sein mußte und daß dieses 
Leben durch Ihn auch ihm zugänglich ist. 

Bemerkenswerter Glaube! Gott antwortet 
darauf, indem Er die selbstgemachten Schür- 
zen, die vor Gott keinen Wert hatten - das 
empfand auch Adam (vgl. V. 10) - durch 
Röcke von Fell ersetzte. Der Tod unschuldi- 
ger Tiere war nötig, um Adam und Eva zu 
bekleiden. Ein deutlicher Hinweis auf das 
stellvertretende Opfer Christi. 

Adam (und auch Eva) hatte diese Handlung 
widerspruchslos an sich vollziehen lassen 
(vgl. Röm 10,3.4), und offensichtlich wußten 
sie als gläubige Eltern dann auch die gelern- 
te Lektion ihren Kindern weiterzugeben, 
denn Abel zeigte später, daß er das Prinzip 
der Stellvertretung verstanden hatte (1. Mo 4). 

Des weiteren werden uns keine besonderen 
historischen Ereignisse mehr betreffs Adams 
berichtet; offenbar trachtete er nicht wie Kain 
und seine Nachkommen danach, sich einen 
Namen auf der verfluchten Erde zu machen 
(1. Mo 4) - er zeigte deutlich, daß er ein 
Vaterland begehrte (vgl. Heb 11,14). 


