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Engel sind in der Bibel Boten 

Gottes, die einerseits auf Gottes 

Größe und Unverfügbarkeit, 

anderseits auf seine Nähe zu den 

Menschen hinweisen. 

In Bibel wird zweimal von einer 

Engelsleiter zwischen Himmel und 

Erde erzählt und damit die 

unsichtbare Verbindung zwischen 

Himmel und Erde beschrieben. 

Ich möchte die beiden wunderbaren 

Bibelstellen heute verbinden:  

 

Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht: Genesis 28 

Jakob hat seinen älteren Bruder Esau ums Erstgeburtsrecht und den Segen 

betrogen. Dieser ist so erzürnt, dass er ihn umbringen will. So flüchtet Jakob und 

macht sich auf den Weg nach Mesopotamien zu Verwandten seiner Mutter 

Rebekka. Unterwegs legt er sich müde auf einen Stein und schläft ein. 

In dieser Nacht erfolgt der Traum von der Himmelsleiter:  

Er sieht eine Treppe, die auf der Erde steht und bis zum Himmel reicht. 

Auf der Treppe steigen Engel Gottes auf und nieder. 

Oben steht Gott und spricht Jakob zu: Ich bin mit dir, ich behüte dich. 

Jakob erwacht vom Traum und sagt die schönen Worte: Wirklich, der HERR ist 

an diesem Ort und ich wusste es nicht. 

 

Diese Bibelstelle zeigt: 

• Gott ist da, auch wenn wir es nicht ahnen 

• Gott hilft auch denen, die große Fehler gemacht haben und lässt sie nicht 

fallen. 

Übrigens: Die Himmelsleiter ist in Matrei im Nikolauskirchl sehr schön 

dargestellt, auch in der moderne Unterkirche im Dom in Innsbruck. 

 

 



Jesus als besonderer Ort der Gegenwart Gottes: Johannes 1 

Das mystische Johannesevangelium weiß, dass wertvoll ist zu beschreiben, wer 

Jesus ist.  

Klar, Jesus ist der Sohn Gottes, der König von Israel. Natanael legt dieses große 

Bekenntnis sofort nach seiner Berufung, am Beginn des Evangeliums ab.  

Jesus bestärkt sein Bekenntnis: Du wirst noch Größeres sehen. Ihr werdet den 

Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem 

Menschensohn. 

 

Die Botschaft ist wunderbar: In Jesus ist Gott ganz besonders gegenwärtig. In 

Jesus ist Gott mit Haut und Haaren gegenwärtig. Jesus ist der Ort der Gegenwart 

Gottes.  


