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Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen 
Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden 
zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst 
dich ausbreiten nach Westen und Osten, Norden und 

Süden. Durch dich und deine Nachkommen-schaft
sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Und 
ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich überall, 
wo du hingehst, und bringe dich wieder in dieses 
Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue 
alles, was ich dir versprochen habe.«

1. Mose 28,13-15

Jakobs Vision

«Ehrfurcht gebietet dieser Ort!

Hier ist wirklich das Haus Gottes.»

Vers 17

Offener Himmel

«Und ich sah einen Treppenaufgang, 
dessen Spitze bis an den Himmel reichte».

Vers 12

«Durch Jesus Christus haben wir Zutritt 
zum Vater.“                          

Epheserbrief 2,18

Engel, die uns dienen

«Engel stiegen auf und nieder» 

Vers 12

«Engel sind Diener. Es sind Wesen der 

himmlischen Welt, die Gott als Helfer zu denen 
schickt, die an der kommenden Rettung 
teilhaben sollen.»

Hebräerbrief 1,14

Stimme des Vaters

«Und Gott sprach: ….»         (Vers13)

«Meine Schafe hören meine Stimme und ich 
kenne sie und sie folgen mir nach.»

Johannesevangelium 10,27
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«Das Land darauf du liegst, will ich dir und 

deinen Nachkommen geben.»

Vers 13

«Dein Geschlecht soll zahlreich werden wie 
der Staub auf der Erde.»

Vers 14

«Du sollst Dich ausbreiten nach Westen 
und Osten, Norden und Süden.»

Vers 14

«Durch Dich und deine Nachkommen sollen 
alle Menschen der Erde gesegnet werden.»

Vers 14

«Siehe, ich bin mit Dir und will dich behüten…

Ich werde dich nicht verlassen, bis ich alles tue, 

was ich dir zugesagt habe.»

Vers 15

Tor zum Himmel

«Der Himmel ist mein Ziel, die Erde ist mein Auftrag».

Ein Tor … 

• verbindet zwei Welten

• ist ein Handels- & Umschlagplatz

Gemeinde …

• verbindet unsere Welt mit Gottes Welt

• ermöglicht Begegnungen mit Gott

• trägt Gottes Güter in unseren Alltag
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Was beschreibt Dich?

� Ein Thermometer? 

Er misst die Temperatur.

� Ein Thermostat? 
Er verändert die Temperatur.

Tor zum Himmel

«Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt 
habe, soll ein Haus Gottes stehen. 

Und von allem , was du mir gibst, werde ich dir den 
zehnten Teil zurückgeben.»

Vers 22

Jakobs Antwort

Faktoren einer Gemeinde:

� Offener Himmel

� Engel

� Stimme Gottes

Der Auftrag der Gemeinde:

� Ein Tor / Zugang zum Himmel zu sein

Zusammenfassung

� Lies 1. Mose 28,10-22

� Welche Faktoren machen diesen Ort zum Haus 
Gottes / zur Gemeinde?

� Was für einen Auftrag ist mit den Vergleich ver-

bunden: «Die Gemeinde ist das Tor zum Himmel»? 

� Wie kannst du nächste Woche andern Zugang zum 
Himmel ermöglichen?

� Welche Verheissungen gibt Gott in dieser Vision 
der Gemeinde?

Fragen für Hauskreis


